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Ich liege in meinem Zelt. Gerade habe ich mit meiner Freundin im Sonnenaufgang zu 
Boys Noize getanzt. Es ist sechs Uhr in der Früh, die Sonne brennt und mein Auge 
eitert. Ich habe tatsächlich eine Bindehautentzündung auf dem linken Auge – meine 
Kontaktlinsen kann ich jetzt vergessen. Blind taste ich nach meiner Brille – ich habe 
sie vergessen, zu Hause in Hannover, weit weg vom Festival Gelände. Drei Tage lang 
tanzte ich halb blind auf dem Melt!, dabei verdrehte ich mir ein Bein, meine Stimme 
verlor ich am Tag darauf – trotzdem werde ich dieses Wochenende niemals vergessen, an 
dem ich das erste mal in dieser Welt war voller schöner Menschen, Musik und Glitzer. 
Ja, man kann es nicht anders beschreiben. Es war wirklich großartig.

Damit uns unsere Melt!-Wortwitze nicht im ganzen Buch verfolgen, habe ich sie in meine 
Einleitung verbannt: „Ich wette um alles Melt! der Welt.“, „Musik von Melt!“, „Melt! 
oder Liebe“, „Auf in die Melt!forschung“, „Treffen? Tempelhofer Melt!?“, „Gestatten, 
Melt!verbesserer“, „Du bist doch komplett Melt!fremd“, „Melt! dich, Digger!“, “Über 
Gott und das Melt! reden” „Melt!herrschaft“, „Meltverändernde Strategie“, „Wir 
machen uns das Melt!, wie es uns gefällt“, „Ummelt!schutz“, „Melt!all. Melt!sprache. 
Melt!frieden.“ „Das Melt!, was es verspricht!“, „Never Melt! better“, “Melt!meister 
der Herzen”.

Könnte ich mir ein Melt! aussuchen, welches ich per Zeitreise nochmal besuchen dürfte, 
wäre es wahrscheinlich eines zwischen 2005 und 2008. Bloc Party, ...Trail Of Dead, 
Editors: das war genau meine Welt zur damaligen Zeit. Wäre ich damals nicht zarte 14 
Jahre alt gewesen, hätte mich nichts vom Besuch auf dem Melt! Festival abgehalten. 
Allerdings kann ich es auch kaum erwarten, zwischen all dem Techno, der mittlerweile 
auf dem Melt! vertreten ist, beim Melt! 2016 einen völligen Abriss bei Skepta zu 
erleben. Ich kann mich nicht entscheiden: Will ich die damalige Musik vermissen und 
mich in wohlige Gedanken der präpubertären Jugend hineinfühlen oder mit aufregender 
Unwissenheit in die Zukunft des Festivals schauen? Wahrscheinlich beides.

Die schwitzende Hand hat einen dunklen Abdruck auf dem Metall hinterlassen. 
Man kann ihn hören, den Stahl. Das getaktete Rollen, das zarte Scheppern.
Um mich Gesichter; über mir ragt es auf. An meinem Rücken ein nasser Arm. 
Die bunten Farben überall, fast lächerlich schön. „Also?“, fragst du. Ja, schon.

Es gab eine Zeit, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, auf das Melt! Festival 
zu gehen. Vor ein paar Jahren war das. Ich hatte damals keine Vorstellung, was ein 
Festival ist, wie das Melt! wohl sein würde. Wie man dort zeltet, wie sich die Musik 
anhört, wann man schläft, wie die anderen Besucher wohl sind und mit wem man überhaupt 
zusammen hinfahren könnte. Inzwischen kann ich so tun, als würde ich es alles wissen. 
Kann Fremden erzählen, wie Nicolas Jaar in diesem einen Jahr einfach aufgehört hat zu 
spielen, weil ihm der Sound nicht gefallen hat. Kann erzählen, wie lang sich der Weg 
zwischen Campingplatz und Festivalgelände anfühlt. Wie Kylie Minogue „99 Luftballons“ 
gesungen hat und wie kommerziell ich das Festival inzwischen finde. Ich war noch nie 
da, aber erlebt habe ich trotzdem viel.



DER SOUND ZUM BUCH:
http://bit.ly/1OcYFNc



ANALYSE  
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Melt! Festival zunehmend zur Zitterpartie. Zwar war 
das Festival bis zuletzt jedes Jahr ausverkauft – der 
Zeitpunkt, an dem dieser Umstand endlich eintritt, 
verzögert sich jedoch von Jahr zu Jahr weiter nach 
hinten. Diese Entwicklung bezieht sich in erster Linie 
auf den deutschen Markt – der Anteil der international 
verkauften Tickets ist eher steigend und liegt 
mittlerweile bei 50%. Im letzten Jahr, 2015, wurden die 
letzten Tickets gerade im Juli, direkt vor dem Festival, 
selbst verkauft.

Obwohl sich der Tickettrend des Melt! Festivals 
heute noch wie ein Luxusproblem anfühlt, ist seine 
Relevanz also nicht zu unterschätzen. Zu leicht können 
sich solche Trends potenzieren und eskalieren. Eine 
ausführliche Untersuchung der Marke Melt! – ihres 
Umfeldes und ihres Kontexts, sowohl in der internen 
Rezeption als auch in der externen Wahrnehmung – 
ist also unabdingbar, um diesem Trend strategisch 
entgegenzuwirken. Dieser Aufgabe widmet sich dieses 
Buch.

Melt! Festival
Das Melt! Festival ist heute eines der größten 
Musikfestivals in Deutschland. Jedes Jahr strömen 
zwanzigtausend Besucher am dritten Juliwochenende 
nach Ferropolis, um drei Tage lang unter freiem 
Himmel zusammen Musik zu hören, dem Alltag zu 
entfliehen und zu feiern. Auf den großen, von bunt 
beleuchteten Baggern umgebenen Bühnen spielten 
bereits Künstler wie Underworld, Björk, The Streets, 
Pet Shop Boys, Bloc Party, Aphex Twin, Oasis, Bright 
Eyes vs. The Faint, Röyksopp und Richie Hawtin. Doch 
auch viele unbekanntere Künstler finden immer wieder 
ihren Weg auf das Melt! – so bespielten 2012 ganze 
123 Acts das Festival. Für die Masse an Künstlern ist 
auch der Sleeplessfloor verantwortlich, der sich vor dem 
eigentlichen Festivalgelände befindet und auf dem die 
drei Tage lang durchgängig getanzt werden kann.
 
Historie 
Die ersten Klänge des Melt! Festivals ertönten 1997 
am Bernsteinsee in Velten. Nach einem kurzen 
Zwischenstopp 1998 auf dem Flugplatz Lärz bezog 
es dann 1999 sein Zuhause Ferropolis. Nach einem 
Festivalausfall 2003 trat die Intro, ein Musikmagazin 
der Hörstmann Unternehmensgruppe, mit dem 
Melt! in Kontakt und konzipierte im nächsten Schritt 
eine Neuausrichtung für das Festival, das von da 
an beständig elektronische Musik und Indie Rock 
zusammenbrachte. Der einstige Gründer des Melt! 
stieg noch vor der gemeinsamen Durchführung 2004 
aus, die Hörstmann Unternehmensgruppe übernahm 
das Festival und etablierte die Melt! GmbH & Co.KG. 
An den steigenden Besucherzahlen ließ sich schnell 
ablesen: das überarbeitete Konzept ist erfolgreich! Im 
Jahr 2008 wurde aus dem Erfolg des Melt! Festivals 
heraus die Künstler- und Booking-Agentur Melt! Booking 
gegründet. Bis 2009 wuchs das Festival Jahr für Jahr, 
bis es mit 20.000 Besuchern – viele davon international 
– seine Kapazitätsgrenze erreichte. 

Causa
Seit 2009 war das Melt! Festival Jahr für Jahr mit 20.000 
zahlenden Besuchern ausverkauft. Eine makellose 
Bilanz. Ein Problem, so scheint es, existiert also gar 
nicht. Doch so einfach ist es nicht. Während andere 
große Festivals, mit denen sich das Melt! vergleicht (S. 
25 – Selektive Konkurrenz), regelmäßig nach kurzer 
Zeit ausverkauft sind, wird der Ticketverkauf für das 

“Ein Trend ist ein sich verstärkender 
und selbst organisierender Prozess.” 

Obermeier, 2001

EXKURS: FERROPOLIS

Ferropolis (gr.-lat. ferro und polis „Stadt aus Eisen“) 
ist ein Freiluftmuseum für Braunkohletagebau. Bis 1991 
wurde auf der Halbinsel im Gremminer See Rohkohle 
gefördert, dann sollten die Bagger und Kräne 
verschrottet werden. Eine Initiative von ehemaligen 
Bergleuten und Studenten des Bauhaus‘ Dessau 
schaffte es, die 7000 Tonnen Industriegeschichte 
zu retten. Das war 1995: das Projekt Ferropolis war 
geboren – ein Ort der Kultur, angelegt wie eine Stadt.
Seitdem kann die Stadt aus Eisen das ganze Jahr 
besucht werden. Jedes Jahr zieht es tausende von 
Besuchern auf die Landzunge bei Gräfenhainichen. 
Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Konzerte 
finden auf dem Gelände statt. Seit 2006 kann in 
Ferropolis sogar standesamtlich geheiratet werden. 
Für das Melt! Festival werden die gewaltigen Bagger 
in bunte Lichter getaucht und das industrielle Museum 
zur atmosphärischen Kulisse (Ferropolis, 2016).
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1. Der späte Ticketkauf indiziert eine Unsicherheit 

und Spontanität, das Melt! Festival zu besuchen. Ein 

langes Abwarten bedeutet gleichzeitig oft den aktiven 

Vergleich zu anderen Festivals bzw. deren Line-

Ups. Dies spricht für eine schwache Marke, die sich 

somit vor allem über Inhalte gegenüber Mitbewerbern 

durchsetzen muss. 

2. Werden Tickets erst spät gekauft, fehlen in der 

Planungsphase des Festivals die Ressourcen, um bestimmte 

Marketing- oder  Festivalmaßnahmen umzusetzen. 

Obwohl das Melt! Festival durch seine strukturelle 

Verankerung in der Hörstmann-Unternehmensgruppe 

gewisse ökonomische Sicherheiten hat, ist dieser Faktor 

nicht zu unterschätzen, da er zu einer Abwärtsspirale 

führen kann: weniger Besucher kaufen Tickets – weniger 

Marketingmaßnahmen können umgesetzt werden – weniger 

Besucher werden durch Marketingmaßnahmen erreicht – 

weniger Besucher kaufen Tickets.

3. Der Trend kann und sollte als Warnsignal und 

Symptom einer allgemeinen Veränderung der Perzeption 

der Marke Melt! verstanden werden.
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Entwickeln einer Strategie / eines Konzeptes für das Melt! Festival 2016 – 
basierend auf folgenden Fakten, bzw. folgendem Briefing. Strategie muss auf der 
Idee ‚we are melt‘ aufbauen.

Strategie / Konzept soll sich konzentrieren auf:
>> Digital
>> Online
>> Social Media

Strategie / Konzept soll Maßnahmen und Aktivitäten beinhalten, die im Vorfeld des 
Festivals aktivieren, auf dem Event selbst durchführbar sind und auch nach dem 
Festival für Aufmerksamkeit sorgen.

Ziele:
Top 1) Sales
Top 2) Zielgruppe erweitern
Top 3) Imageaufbau / -stärkung

Nach ersten Gesprächen mit dem Auftraggeber, in denen das Problem besprochen und gegenseitige Erwartungen 
abgeglichen wurden, bekamen wir folgendes Briefing:

02
ERSTES BRIEFING



17

Ausgehend von diesen Überlegungen formulierten wir folgendes Re-Briefing:

RE-BRIEFING

KRITIK
Nach dem Studieren des Briefings identifizierten wir einige Unstimmigkeiten in der Aufgabenstellung. Wir finden:

Analysieren Sie die Strategie des Melt! Festivals und legen Sie hierbei
einen besonderen Fokus auf:

>> die Eigen- und Fremdwahrnehmung des Melt! Festivals und wie sich diese 
unterscheiden.
>> die Zielgruppe, die das Melt! Festival ansprechen will und anspricht.
>> die Konkurrenz und die Entwicklung des Marktes.

Konzipieren Sie im nächsten Schritt:
>> Eine sinnvolle strategische Positionierung.
>> Konkrete (kommunikative) Maßnahmen mit einem digitalen Fokus, die kurz- und 
mittelfristig tatsächliche und potenzielle Festivalbesucher ansprechen. Diese 
Maßnahmen sollen im Vorfeld des Festivals aktivieren, auf dem Event selbst 
durchführbar sein und auch nach dem Festival für Aufmerksamkeit sorgen.

- Die Begriff Strategie und Konzept werden synonym verwendet.

- Eine Strategie sollte allerdings prozessual und längerfristig gedacht werden und sich nicht auf ein bestimmtes 
Festivaljahr beschränken (S. 79 – Strategieverständnis).

- Eine Strategie sollte sich weiterhin nicht nur auf den digitalen Raum beschränken (S. 79 – Strategieverständnis).

- Die Idee ‘we are melt’ ist als strategische Grundlage unzureichend. Sie ist bisher ohnehin nur für dieses Jahr 
konzipiert worden. Auch inhaltlich und förmlich haben wir einige Kritikpunkte identifizieren können (S.69 – 
#wearemelt).

- Die Definition der Zielgruppe ist diffus (S. 18 – Selbstverständnis Melt!); eine Erweiterung alleine löst also das 
Problem nicht. Vielmehr sollte eine Analyse und ein Verständnis der Zielgruppe im Mittelpunkt der Forschung 
stehen.
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- Der Wettbewerb auf dem deutschen Festivalmarkt ist gewachsen.

- Andere Festivals sind so ‚wie das Melt! Festival mal war‘.

- Das Melt! Festival hat sich zu lange auf der Marke ‚Melt!’ ausgeruht.

- Das Melt! Festival hat sich nicht weiterentwickelt, es herrscht ein 
Stillstand.

- Das Melt! Festival ist unnahbar, nicht persönlich und holt die anvisierte 
Zielgruppe und ihre Bedürfnisse nicht mehr ab.

- Das Melt! Festival agiert und kommuniziert nicht auf Augenhöhe mit 
der Zielgruppe.

- Dem Melt! Festival fehlen Überraschungen.

- Die musikalische Landschaft hat sich verändert.

- Der Geschmack der anvisierten Zielgruppe hat sich verändert.

- Die Marke ‚Melt!‘ verkauft sich nicht mehr selbständig und ist kein 
automatischer Garant für Qualität und Erfolg.

- Dem Melt! Festival fehlen Leidenschaft, Liebe und Herz.

Selbstverständnis Melt!
Neben dem Briefing wurden wir schon zu Beginn unserer 
Arbeit mit einigen selbstkritischen Betrachtungen des 
Melt!-Festivals versorgt. Das Melt! Festival sieht sich 
in einer Vorreiterrolle mit einer außergewöhnlichen 
Location, einem besonderen Publikum und einem 
hochwertigen und einzigartigen Line-up. Es wird als 
“atmosphärisch, kompromisslos, unangepasst, unaufgeregt, cool, 
attraktiv, stylisch, charismatisch, offen, ethisch, politisch korrekt, 
emotional, intensiv, multikulturell, vielfältig, bunt, individuell 
und progressiv” beschrieben. Auch die Besuchergruppe 
wird ausschließlich positiv dargestellt. So besteht 
diese aus “Trendsettern, Neo-Hipstern, Opinion Leadern, 
Multiplikatoren” und wird mit Attributen wie “intellektuell, 
hedonistisch, urban, selbstverwirklichend, abenteuerlustig” 
verknüpft und als generell modisch und gutaussehend 
beschrieben. 

Die verwendeten Attribute für das Festival sind oft 
uneindeutig und für die Kommunikation schwer 
zu nutzen. Auch die beschriebene Besucher- / 
Zielgruppe schafft es nur, ein unzureichendes Gefühl 
zu vermitteln. Es gilt zu untersuchen, wie genau sich 
die Besucher definieren, was ihre Motivation ist und 
welche potenzielle(n) Zielgruppe(n) man aus diesen 
Erkenntnissen ableiten kann. 

Wahrgenommene Probleme
Das Melt! ist dennoch keineswegs blind für die 
Probleme, die potentiell für den Abwärtstrend bei den 
Ticketverkäufen verantwortlich sind, und geht offen 
mit diesen um. So listete unser Auftraggeber folgende 
Probleme auf:
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1. DAS 
MARKTUMFELD

2. DIE VON DER ZIELGRUPPE 
ERLEBTE MARKE MELT!

3. BISHERIGE KOMMUNIKATIVE 
PFADE UND RESSOURCEN DES 

MELT!

4. STAGNATION DES 
PRODUKTANGEBOTES TROTZ 
VERÄNDERUNGen IN DEN 
KATEGORIEN 1 & 2

Aus diesen Problemen leiten sich vier grundsätzliche Kategorien ab, die es zu analysieren gilt:
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Beschreibung des Melt! Festivals

Widersprüche
Was uns außerdem auffiel, waren einige Widersprüche zwischen der eigenen (Wunsch-)
Wahrnehmung des Festivals und der internen Problemidentifikation; Diese Widersprüche 
lassen zwei Schlüsse zu, die es in unserer Forschung gilt zu überprüfen:

kompromisslos 
und unangepasst

unaufgeregt und cool

attraktiv, stylish 
und charismatisch

offen, ethisch und politisch korrekt

emotional und intensiv

multikulturell,
 vielfältig und bunt

progressiv
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Interne Beschreibung der Probleme des Melt! Festivals

- Das Melt! hat eine falsche Vorstellung von seinem eigenen Image
- Das Melt! schafft es nicht, seine identität glaubhaft zu kommunizieren

Zur Überprüfung dieser Annahmen möchten wir neben der Fremdwahrnehmung auch ein 
besonderes Augenmerk auf die Eigenwahrnehmung des Melt! Festivals richten (S. 56 – 
Eigenwahrnehmung).

Abb. 1: Wiedersprüche in der Eigenwahrnehmung

Das Melt! Festival ist unnahbar, nicht persönlich und 
holt die anvisierte Zielgruppe und ihre Bedürfnisse nicht mehr ab

Das Melt! Festival agiert und kommuniziert nicht
auf Augenhöhe mit der Zielgruppe

Das Melt! Festival ist unnahbar, nicht persönlich und 
holt die anvisierte Zielgruppe und ihre Bedürfnisse nicht mehr ab

Dem Melt! Festival fehlen 
Leidenschaft, Liebe und Herz

Dem Melt! Festival fehlen
Leidenschaft, Liebe und Herz

Dem Melt! Festival
fehlen Überraschungen

Das Melt! Festival hat sich zu lange 
auf der Marke ‚Melt!‘ ausgeruht
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Konzertaufbau entlehnt: große Bühnen, auf denen 
die Künstler auftreten; weite Fläche vor der Bühne, 
auf der die Masse feiert. Die Bühnen wurden aus den 
Konzerthallen auf die Äcker geholt. Bei mehrtätigen 
Festivals wurde dieser Aufbau weiterhin mit der Idee 
des klassischen Campingplatzes ergänzt. Diese 
beiden Bereiche – das Festivalgelände und der 
Campingplatz – sind typischerweise voneinander 
durch Sicherheitskontrollen und räumliche Distanz 
getrennt. Sie folgen unterschiedlichen Regeln und 
dienen verschiedenen Zwecken.

In den letzten Jahren entwickelte sich jedoch ein 
neues Festivalmodell, das besonders im Umfeld 
der elektronischen Musikfestivals an Popularität 
gewann. Diese Post-Festivals verstehen sich nicht nur 
als Musikveranstaltungen, sondern bedienen weitere 
kulturelle Bedürfnisse. So fanden beispielsweise Kinos, 
Theater und Zirkusse Einzug auf das Festivalgelände. 
Auch Workshops, Sportangebote, Lesungen, Poetry-
Slams, Yoga und etliche andere Angebote lassen sich 
auf derartigen Festivals wiederfinden. Weiterhin ist 
die Trennung der Festivalräume Campingplatz und 
Festivalgelände auf Post-Festivals weitestgehend 
aufgehoben. Selbst die Gestaltung der Bühnen bricht 
oft mit traditionellen Musikfestivals. An die Stelle von 
wenigen großen Bühnen treten zahlreiche kleinere 
Bühnen, die in ihrer Gestaltung mehr an Clubs als an 
Konzerthallen erinnern: Der Blickkontakt zur Bühne 
ist so kein ausschlaggebendes Kriterium mehr. Eher 
wird der Fokus auf die Verteilung der Boxen gelegt, 
die dezentral positioniert werden. Darüber hinaus 
haben Post-Festivals oftmals einen ideologischen 
Anspruch: Themen wie Nachhaltigkeit, Inklusion und 
Kapitalismuskritik werden zum identitätsstiftenden 
Element der Festivals.

Das Melt zwischen den Märkten
Die Entstehung der Dualität der Festivalbegriffe kann 
als Veränderung des Marktes verstanden werden – 
der Anschaulichkeit halber lohnt es sich jedoch, gar 
von der Spaltung des Marktes zu sprechen. Als sich 
das Melt! Festival etablierte, war der Markt der Post-
Festivals noch wesentlich kleiner und unbedeutender.

Das Melt! agierte in dem Markt der traditionellen 
Festivals stets als Rebell – es stand für die subkulturelle 
Alternative zu den großen Festivals. Eine Rolle, die 

Die Entwicklung des Festivalmarktes
Um die aktuelle Position des Melt! Festivals zu 
verstehen, ist es notwendig, zunächst die Entwicklung 
des Festivalmarktes an sich zu betrachten. Obwohl 
dieser Markt ein internationaler ist, werden wir uns 
im Folgenden auf die Analyse des deutschen Marktes 
fokussieren, der in seiner Vielfalt und Entwicklung 
durchaus auch im globalen Kontext als symptomatisch 
betrachtet werden kann.

Die ersten Musikfestivals wurden Ende der 50er Jahre 
veranstaltet und prägten den Begriff Festival als eine 
Open-Air-Veranstaltung mit popkultureller Musik. 
Spätestens das Woodstock Music and Art Festival 
1969 wurde zum internationale Vorbild, das bis heute 
durch seine Form und Ideologie das Dispositiv des 
Festivals maßgeblich beeinflusst. In den 70er und 
80er Jahren entstanden die ersten großen Festivals 
in Deutschland, die sich durch die Übernahme des 
englischen Begriffes von klassischen Musikfesten 
bzw. Musikfestspielen zu differenzieren versuchten. 
Seit jeher ist im Festivalmarkt ein stetiger Wachstum 
zu verzeichnen – auch wenn Experten bereits 1993 
eine vollständige Marktsättigung ausriefen. Obgleich 
es kaum quantifizierbare Forschungsergebnisse über 
die Dimensionen dieses Marktes gibt, ist davon 
auszugehen, dass sich die Anzahl der Musikfestivals 
Deutschlands seitdem mindestens vervierfacht hat. 
So fanden im Jahre 2014 in Deutschland bereits über 
500 ausgeschriebene Festivals statt. (Süddeutsche 
Zeitung, 2009)

Der Markt der Musikfestivals ist also hoch dynamisch 
und in den letzten Jahrzehnten radikal gewachsen. 
Diese Veränderungen betreffen allerdings nicht nur 
die Anzahl der angebotenen Festivals und die breitere 
Abdeckung spezifischer Musikgenres. Auch die Art und 
Weise, wie Organisatoren den Begriff des Festivals 
(neu-) definieren, unterscheidet sich gewaltig.

Die Dualität des Festivalbegriffs
Das traditionelle Musikfestival definierte und definiert 
sich vor allem durch seinen Open-Air-Charakter. Die 
Veranstaltungsform ist weitestgehend dem klassischen 

03
“In einer Kneipe haben zwei Dudler 

keinen Platz.” 
Aus Ungarn
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sich mit dem intendierten Image des Melt!s deckte. 
Mit dem Erstarken der Post-Festivals ordnete sich 
das Melt! jedoch mehr und mehr jenem neuen Markt 
zu. Die Regeln dieses Marktes waren jedoch andere. 
Übersetzt man – ehrlicherweise etwas vereinfacht, in 
diesem Falle aber veranschaulichend – traditionelle 
Festivals mit Mainstream und Post-Festivals mit 
Subkultur, könnte man sagen: Das Melt! ist Subkultur 
für den Mainstream – aber Mainstream für die 
Subkultur (S.26/27, Abb. 2&3). Letztere Position ist 
allerdings keine zu wünschenswerte, wie wir auch in der 
Forschung immer wieder feststellten (S. 50 – Dispositiv 
des Neuen).

Musikkonsum morgen
Veränderungen gibt es auch im umfassenden System 
Musikmarkt, in dem das Melt! agiert. So führte 
der rückläufige Verkauf von Tonträgern durch die 
Digitalisierung dazu, dass vor allem Konzerte und 
der Verkauf von Merchandise zur Einnahmequelle 
für Künstler wurden. Auch deswegen steigen seit 
Jahren die Gagen der Künstler kontinuierlich an. 
Besonders die traditionellen Musikfestivals, die 
sich vor allem über ihr Booking definieren, müssen 
in Folge dessen ihre Preise erhöhen. Doch nicht nur 
ökonomisch hat sich die Musiklandschaft in den 
letzten Jahren verändert. Auch die Art und Weise, 
wie Musik konsumiert wird, hat sich grundlegend 
gewandelt. MP3-Player sind Smartphones gewichen, 
CDs wurden durch Digitaldownloads ersetzt, bevor 
diese von Streamingplattformen ausgetauscht und 
teilweise wieder durch Schallplatten ergänzt wurden. 
Cluberfahrungen  sind durch Videoformate wie Boiler 
Room überall und zu jeder Zeit verfügbar, Konzerte 
werden im Fernsehen ausgestrahlt und gleichzeitig 
im Internet live gestreamt. Neue Musik wird in 

automatisch generierten Listen der Streamingdienste 
und Videovorschlägen auf Youtube entdeckt. Hier 
sind Entwicklungen im Gange, deren Auswirkungen 
und Potenziale sich gerade erst entfalten. Wir haben 
es also mit einer großen Masse an Ungewissheiten 
zu tun, die es gilt, für das Unternehmen fruchtbar zu 
machen.

Neben den medialen Veränderungen der 
Musiklandschaft müssen auch die Trends und 
subkulturellen Entwicklungen verschiedener 
Musikszenen mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt 
werden. So erlebte das Melt! Festival selbst, wie sich 
die einst lebendige Szene der Indie-Musik innerhalb 
weniger Jahre beinahe völlig aufgelöst hat: eine 
Kernzielgruppe des Festivals, die ersetzt werden 
muss. Issue Management im Kontext des Melt! 
Festivals bedeutet, solche Trends früh zu erkennen, 
um ihnen angemessen begegnen zu können (S.95 – 
Zukunftszenarien/Strategic Issue Management).

Selektive Konkurrenz
Aufgrund der bereits beschriebenen, wachsenden 
Komplexität des Festivalmarktes und der schieren 
Anzahl der potentiellen Konkurrenten (national und 
international) scheint es schwierig, eine universelle 
Auflistung dieser vorzunehmen. Aus diesem Grund 
fokussieren wir uns bei der Konkurrenzanalyse 
besonders auf die vom Auftraggeber und vom Kunden 
subjektiv wahrgenommenen Alternativen zum Melt!. 
Ausgangspunkt für diese Auswahl bieten hierbei 
Gespräche mit Lost Costumers (S. 38 – Konkurrenz), 
die subjektive Wahrnehmung des Auftraggebers 
sowie Auszüge einer breiten Studie, die auf dem Melt! 
Festival 2014 durchgeführt wurde (Abb. 4).

Abb. 4: Studie 2014- Lieblingsfestivals neben Melt!
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Studie 2014: 
Lieblingfestival neben Melt! (n= 329)
Die Formulierung der Studie legte nahe, als Antwort nur ein Festival zu benennen. In der Studie selbst 
wurden allerdings teilweise trotzdem multiple Lieblingsfestivals angegeben. Im Falle solcher Antworten, 
berücksichtigten wir trotz n=1 die Wahl aller angegebener Festivals. Die Prozentzahlen zu addieren und 
einem “Andere” gegenüberzustellen, ist also statistisch streng genommen falsch, verdeutlicht aber, wie viele 
verschiedene Festivals benannt wurden und aufgrund ihrer Pluralität unter der 2% Marke blieben. (Quelle: 
interne TU-Studie 2014, siehe Anhang)
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Variablen zur Segmentierung des Marktes
Aufgrund des komplexen Festivalmarktes, 
dessen Angebot sich durch vielfältige Variablen 
differenziert, halten wir es für nicht zielführend und 
gar kontraproduktiv, eine Marktsegmentierung 
in Form eines klassischen Positionierungskreuzes 
vorzunehmen. Stattdessen haben wir versucht, die 
Differenzialisierung von Festivals in multiplen Variablen 
zu operationalisieren. Als Grundlage dieser Variablen 
dienten vor allem die Einschätzungen der Kunden, 
die wir aus den qualitativen Interviews extrahierten. 
Einzig die verschiedenen Genres der Festivals können 
in solchen binären Variablen / Codes nicht erfasst 
werden. Sie bilden eher ein kontextuelles Netz, in 
dem die binären Codes wirken. Ordnet man das Melt! 
Festival so wie seine zwei größten Mitbewerber, das 
Fusion Festival und das Hurricane / Southside Festival, 
in jene Variablen ein, ergibt sich Abbildung 5 (S.28). 
Die Verteilung der Variablen haben wir anhand der 
Analyse der Websites, persönlichen Erfahrungen und 
Gesprächen mit dem Auftraggeber sowie mit unseren 
Probanden abgeleitet.

Sowohl die Fusion als auch das Hurricane fallen durch 
extreme Werte in vielen Variablen auf, während sich das 
Melt! zumeist in der Mitte bewegt. Eine solche Position 
zwischen den Stühlen kann zwar in seltenen Fällen ein 
Differenzierungspotenzial schaffen – beispielsweise 
durch die Kombination aus Bands und Elektromusik 
/ DJ’s – sorgt aber in den meisten Fällen für das 
Gegenteil: eine undeutliche Situation auf dem Markt, 
ein diffuses Image und in Folge eine Austauschbarkeit 
des Produktes. Selbst die gerade beschriebene 
Kombination aus Bands und Elektromusik / DJ’s, die das 
Melt! früher als Alleinstellungsmerkmal auszeichnete, 
wurde von vielen Konkurrenten übernommen und 
reicht nicht mehr aus, um eine einzigartige Position 
auf dem Markt zu manifestieren. Eine bewusste 
Fokussierung auf bestimmte Variablen kann durchaus 
zur stratetegischen Grundausrichtung eines Festivals 
beitragen. So ist eines der umsatzstärksten Festivals 
das Mysteryland-Festival USA, das sich vollkommen 
auf die Variable “Staffel- / Luxuscamping” fokussiert 
und 21 verschiedene Camping- und Ticketmöglichkeiten 
anbietet, die bis zu 3800 Dollar kosten. Auch das 
Fusion Festival treibt gleich mehrere Variablen zu 
Extremen (Rahmenprogramm-Fokus, grenzenloses 
Gelände, Ideologie etc.) und schafft sich damit eine 
starke Position auf dem Markt.

Aufgrund der strategischen Entscheidungen in der 
Vergangenheit scheint es für das Melt! Festival 
allerdings schwierig, eine solche Fokussierung und 
Extremisierung bestimmter Variablen vorzunehmen, 
da schlichtweg die Ressourcen fehlen und bestimmte 
Infrastrukturen bereits bestehen. Stattdessen kann 
und sollte jedoch die Marke und das Image an 
sich gestärkt und emotionalisiert werden, um trotz 
ähnlichen Angeboten auf dem Markt zu bestehen. 
Eine solche Veränderung der Marke kann wiederum 
von oben genannten Variablen inspiriert sein (S. 88 – 
Handlungsempfehlung).

Die Prominenz der Kategorie “Andere” verdeutlicht, 
wie komplex der Festivalmarkt ist – insgesamt 
umfasst diese Kategorie noch einmal 109 Festivals. 
Bei der Betrachtung der oft genannten Konkurrenten 
wird deutlich, dass mit einigem Abstand die Fusion 
als Lieblingsfestival neben dem Melt! benannt 
wird. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in der von 
uns durchgeführten Forschung sowie der internen 
Wahrnehmung des Melt! Festivals wider. Auch das 
Hurricane / Southside wurde von unseren Probanden 
immer wieder thematisiert (S. 50 – Festivaldiffusion). 

Für eine Überraschung in der Studie sorgt das 
HipHop Festival Splash!, das trotz völlig anderer 
musikalischer Ausrichtung für immerhin fast 5% der 
Leute als Lieblingsfestival benannt wurde. Mögliche 
Ursachen hierfür könnten der allgemeine Trend zum 
Hip-Hop sein, oder aber die Location Ferropolis, dier 
Ausrichtungsort für beide Festivals ist. Zu erwähnen ist 
weiterhin das Feel-Festival, das in der Umfrage von 
2014 kaum auftaucht, seit 2014 jedoch stark gewachsen 
ist und sowohl von unseren Probanden als auch vom 
Auftraggeber immer wieder als neue Konkurrenz 
benannt wurde. Interessant ist außerdem, dass 
unter den angegebenen Festivals sowohl tradionelle 
Musikfestivals als auch Post-Festivals vertreten sind – 
außerdem solche, die sich zwischen diesen Kategorien 
bewegen. Überschneidungen haben die relevanten 
Konkurrenzfestivals vor allem in der Auswahl der 
Musik – hier überschneiden sich allerdings weder 
zwangsläufig konkrete Künstler, noch haben wir es mit 
den gleichen Genres zu tun. Die Ähnlichkeit der Musik 
definiert sich viel mehr über die post-traditionellen 
Gemeinschaften, die diese hören.

EXKURS: GENRES <> POST-TRADITIONELLE
GEMEINSCHAFTEN

Die Postmoderne gilt als das Zeitalter, das die “großen 
Erzählungen” überwindet (vgl. Lyotard 2012). Auch 
Musikgenres können als solche Erzählungen begriffen 
werden. Die Musikgeschichte wurde lange über große 
Narrative wie dem Rock oder dem Hip Hop erzählt – 
Brüche mit dieser Ordnung schlichtweg als Crossover 
betitelt. Eine starke Identifizierung des Individuums 
mit einem Genre war die Folge der Macht dieser 
Narrative: diese kollektive Identifikation schaffte so 
feste Subkulturen. 

Die Musik der Postmoderne entzieht sich diesen 
Kategorien, sowie auch das Individuum sich immer 
mehr den Subkulturen entzieht. Mit wenigen 
Ausnahmen entwickelten sich Subkulturen zu Szenen 
– was es dem Individuum ermöglichte, sich mit 
mehreren Szenen, statt mit einer einzigen Subkultur, 
zu identifizieren. Diese Szenen kann man als post-
traditionelle Gemeinschaften bezeichnen. Das 
Publikum eines Festivals entstammt heute  in den 
meisten Fällen also nicht mehr der Subkultur eines 
bestimmten Genres – sondern repräsentiert eine Nähe 
zu diversen post-traditionellen Gemeinschaften oder 
Szenen. Betrachtet man also die Musik eines Festivals, 
ist die Frage weniger: wer spielt sie? Oder: wie klingt 
sie? Sondern vielmehr: wer hört sie? Oder gar: wen 
repräsentiert sie?





„Also das Krasseste, was mich am meisten beeindruckt hat, war der Auftritt von Rye vor 2 Jahren. 

Das war am Sonntag, also quasi der letzte Tag vom Festival. So nachmittags. Und das war so eine 

Band, die hab ich mal irgendwie über irgendjemanden angehört – und war glaube ich 3 Monate 

der festen Überzeugung, dass eine Frau singt! Bis ich dann gesehen hab und gemerkt hab, dass 

ein Mann singt. Dann bin ich dahin gegangen, das war halt in dieser überdachten Stage. Das war 

irgendwie so total seltsam, weil alle sind da hingekommen und da standen auch Stühle und es war 

so richtig ruhig die ganze Zeit. Es war nicht so festivalmäßig, sondern wirklich wie so ein krasses 

… Kino, irgendwie. Weil die waren halt voll so minimalistisch, ich glaube, die waren zu fünft auf der 

Bühne und haben dann angefangen zu spielen und niemand hat ein Wort gesagt. Es war still! Es 

war komplett still! Außer dieser Musik, die da lief. Und niemand hat sich bewegt und irgendwann 

haben sich auch alle, die standen, hingesetzt. Es war so ein krasses Konzert einfach – ich hab das 

ganze Konzert durchgeheult. Also auch nicht, weil es so traurig war. Weil ich’s so schön fand! Weil... 

Ich mach selber auch Musik und das war irgendwie die Bestätigung, warum ich Musik mache. Das 

war so geil! Weil wirklich: niemand hat ein Wort gesagt, alle saßen da und es war so... komplett die 

Ruhe und alle haben‘s so genossen. Und die Typen auf der Bühne waren auch mega ruhig und voll 

entspannt und es war so geil. Zwei Stunden danach hab ich immernoch geheult, weil ich’s so krass 

fand.“

„Einmal wars richtig geil, da haben nämlich die Leute das Gelände zugemacht und keiner hatte 

Bock zu gehen und dann sind halt alle von diesem Haupteingang, wo man quasi zu diesem 

Festivalgelände reingeht. Da standen halt so Mülltonnen in zwei Reihen, weiß nicht, 20 Stück oder 

so, und in der Mitte war halt so ein Gang. Und irgendwie haben alle angefangen, wie verrückt auf 

diesen Mülltonnen rumzutrommeln! Und das war wie so – keine Ahnung – Buschtrommel oder 

so. Bestimmt eine Viertelstunde haben alle auf diesen Trommeln rumgetrommelt! Die Leute haben 

rumgeschrieen und irgendwelche Geräusche gemacht. Das war echt geil.“

„Da stand so, das weiß ich noch ganz genau, so ein Typ, der war voll tätowiert, auch im Gesicht, so ein 

richtiger Schrank. Und der ist irgendwann bei der Hälfte des Konzerts einfach zusammengebrochen 

und hat geheult auf dem Boden. Und alle um mich herum haben geheult und ich konnte es gar nicht 

verstehen, aber fand’s so krass. Was Musik mit einem macht. Das ist so die Hauptsache für mich.“

INTERLUDE



„‚Oha guck mal, was sind da wieder für verrückte Leute, was haben die denn jetzt?’ Und plötzlich 

hatte eine so einen Zauberstab, der war überkrass. Da konntest du so draufdrücken und dann hat 

der sich oben so gedreht und so Licht gemacht und den hat sie uns geschenkt und plötzlich hatten 

wir halt selber einen Zauberstab. Und weißt du, das ist halt so, damit rechnest du nicht und es macht 

dann einfach krass Spaß.“

„Mir fällt noch’n richtig geiler Moment ein. Ich dachte, du musst irgendwas auf Facebook posten. Das 

war bei dieser Bühne, die direkt am Wasser ist. Also auf einmal haben da Modeselektor aufgelegt 

und wir standen aber oben, also wir standen gar nicht unten bei den Leuten, die getanzt haben, 

sondern mal oben und haben so auf die runtergeguckt und gleichzeitig die Bühne gesehen und dann 

ging dahinter im Wasser die Sonne unter. Oder ging die Sonne auf? Ich weiß nicht ob die Sonne 

auf- oder unterging.“

„So I went with my girlfriend, which is something we haven’t done in a while - and that’s something 

that I will always remember for Melt. It was the first festival ‘the both of us’. And the closing set of 

Modeselektor! I was high, the sun was going up: it was perfect.“
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Qualitative Forschung
Nach der theoretischen Analyse des Marktes und 
der  Untersuchung der Beschreibung der Probleme 
von Seiten des Auftraggebers geht es im Folgenden 
darum, Vorannahmen von uns und unserem 
Auftraggeber zu überprüfen und uns für Erkenntnisse 
und Meinungen zu öffnen, die vielleicht bisher noch 
überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Um besser 
zu verstehen, was Festival im Allgemeinen und Melt! 
im Speziellen für die Besucher bedeutet, griffen wir 
auf das für uns naheliegendste Medium zurück: die 
Geschichten der Besucher selbst. Wir entschieden 
uns gegen standardisierte Fragebögen und für einen 
qualitativen Storylistening-Ansatz. Dafür führten wir 
mit elf ehemaligen Melt!-Besuchern Interviews von 
ca. 30-50 Minuten, in denen die Probanden ihre 
Geschichten zu frei wählbaren Themen erzählen 
konnten (siehe Anhang – Fragebogen). Die 
Stichprobe ähnelt dabei der auf dem Melt! erhoben 
demografischen Besucherstruktur (Quelle: interne 
TU-Studie zum Melt! 2014): Die Probanden waren im 
Schnitt 2,4 mal auf dem Melt! Festival und 23,7 Jahre 
alt; 5 Frauen, 6 Männer und zum Großteil Studierende 
(vgl. Anhang „Demografische Daten Storylistening“). 
Ziel der Foschung war es, zu klären, wann und warum 
es zum Bruch der ehemaligen Besucher mit dem Melt! 
gekommen ist und was diese heute machen, statt im 
Sommer auf das Festival zu gehen. Deshalb befragten 
wir ausschließlich Lost Costumers: also solche, die das 
Festival zwar bereits besucht haben, jedoch nicht 
akut planen, das Festival wieder zu besuchen. Ein 
solcher Fokus sollte besonders die Probleme deutlich 
machen, die zur Abkehr vom Festival führten und diese 
in Kontrast zu der Motivation stellen, die einst zur 
Entscheidung führte, das Festival zu besuchen. Lost 
Customers sind am Ende ihres Kundenlebenszyklus‘ – 
daraus erhofften wir uns außerdem eine reflektiertere 
Betrachtung des Melt! oder sogar Anknüpfungspunkte, 
um verlorene Kunden zurückzugewinnen.

Für die Interviews war es entscheidend, eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen, in der es für die Teilnehmer 
möglich war, offen, ehrlich und locker über das Melt! 
zu sprechen – wie in einem Gespräch unter Freunden 
über alte Zeiten. Die Interviews wurden deshalb fast 
immer bei den Probanden zu Hause durchgeführt. 
Dies ermöglichte uns gleichzeitig, ein Gefühl für die 
Lebenswelt der Teilnehmer zu bekommen.

04
EXKURS: FORSCHUNGSMETHODE

Leitfadenkonzeption
Unsere Interviews verbinden zwei verschiedene 
methodische Ansätze. Um suggestive Fragen oder 
einen Fokus auf bestimmte Problembereiche zu 
verhindern und so einen Frame zu erschaffen, der die 
Probanden von vorneherein in eine Richtung drängt, 
orientierten wir uns im ersten Teil der Interviews am 
Storylistening-Ansatz nach Liebl und Rughase. Diese 
setzen sich dafür ein, dass, bevor passende Narrationen 
für ein Unternehmen gefunden werden können, zuerst 
den Kunden zugehört werden muss: “Durch richtiges 
Zuhören können Unternehmen die Geschichten ihrer 
Kunden nutzen, um ein detailliertes Verständnis über 
die Nutzungs- und Bedeutungszusammenhänge ihrer 
Gesprächspartner zu erlangen. Erst auf dieser Basis 
lassen sich Anhaltspunkte für aktuelle und mögliche 
strategische Wettbewerbsvorteile erlangen.” (Liebl/
Rughase, 2002, S. 34). Wir erhofften uns so, eine 
Priorisierung der Issues des Melt!s, aus Sicht des 
Kunden zu erfahren: Von was würden sie von sich aus 
erzählen? Und von was nicht?

Ergebnisse
Die Codegruppen, die im Prozess des Auswertens 
entstanden sind, wurden von uns zu 11 
zusammenhängenden Sets vereint. Diese Sets, die 
jeweils inhaltliche Aussagen aller Probanden zu einem 
Thema zusammenfassen, lauten: Vor dem Melt!, Melt! 
Festival, Mainstream/Subkultur, Geld, Konkurrenz, Musik, 
Gelände, Freiheit, Selbst, Erleben, und Zwischenmenschliches. 
Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse zu eben 
diesen Sets kurz dar, bevor wir die besonders 
relevanten Insights später fokussiert interpretieren (S. 
50 – Interpretation).  Natürlich sind die Ergebnisse 
unserer qualitativen Forschung nicht in jeder Hinsicht 
repräsentativ – die folgenden Ergebnisse spiegeln 
also lediglich die Meinungen der von uns befragten 
Probanden wider. Trotzdem helfen sie, die Komplexität 
der Image- und Kommunikationsprobleme des Melt! 
besser zu verstehen und eröffnen neue Perspektiven. 
Wir werden in der Darstellung der Ergebnisse also 
zunächst nicht weiter auf diese Unsicherheit eingehen.
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Da dieser Ansatz sehr explorativ ist, aber sowohl wir als 
auch unser Auftraggeber viele Vorannahmen bezüglich 
des Melts! hatten, ergänzten wir das Storylistening am 
Ende der Interviews mit qualitativen Leitfadenfragen. 
Das ermöglichte es, Hypothesen zu überprüfen 
und in den Interviews Themen anzusprechen, die im 
Storylistening noch nicht thematisiert wurden. Wir 
orientierten uns hierbei an den Ausführungen von 
Auer-Srnka zu den Hypothesen und Vorwissen in der 
qualitativen Marktforschung (vgl. Auer-Srnka, 2009, 
S.163). Wichtig war uns weiterhin der prozessuale 
Charakter unserer Forschung – der Leitfaden wurde  
deshalb innerhalb des Prozesses optimiert und an 
Probleme, die in den ersten Interviews aufgetaucht 
sind, angepasst. 
         
Auswertung
Bereits parallel zur Durchführung der Interviews 
begannen wir mit der Transkription: Insgesamt ca. 
150 Seiten verschriftlichtes Material, das im nächsten 
Schritt ausgewertet werden konnte. Unsere Analyse 
orientierte sich an dem Konzept der Grounded Theory 
(vgl. Breuer, 2010, S. 69ff.). Wir versuchten, mit so 
wenig Vorannahmen wie möglich in die Auswertung zu 
gehen und die Erkenntnisse und Codes tatsächlich aus 
dem Material zu extrahieren. Weiterhin arbeiteten wir 
in einem Dreierteam und bearbeiteten alle Interviews 
doppelt und dreifach, um individuellen blinden 
Flecken vorzubeugen. Zunächst wurden die Interviews 
individuell gelesen und codiert. Diese Codes wurden 
dann im Team besprochen, bevor eine gemeinsame 
Menge an Codes festgelegt wurde. Mit diesen 
Codes wurden die Interviews dann erneut gelesen 
und ein weiteres Mal codiert. Wir markierten so 1301 
Codes, die wir in 81 Codegruppen aufteilten und in 
11 Sets zusammenfassten (vgl. Anhang „Code-Tabelle 
Storylistening“).

Grenzen und Chancen der Forschung
Um den wiederkehreden Charakter der von uns 
erkannten Muster belegen zu können, hätte man noch 
mehr Probanden in die Forschung einbeziehen können. 
Darüber hinaus haben wir uns in diesem ersten Schritt 
einer Forschung auf eine sehr spezielle Zielgruppe 
festgelegt: ehemalige Melt! Besucher, die heute nicht 
mehr dort hingehen würden. Dieser Fokus schließt 
selbstverständlich all diejeningen aus, die heute noch 
begeistert aufs Melt! fahren und die, die das Festival 
überhaupt nicht kennen. Er ermöglicht dafür jedoch 
eine konzentrierte Analyse der Probleme des Melt! 
Festivals, die wahrscheinlich für den Abwärtstrend der 
Sales verantwortlich sind.

andere geben den Hauptanreiz, dennoch ist es meistens 
eine Mischung aus beiden, die einen schlussendlich 
überzeugt. Ohne einen Freund oder eine Freundin 
würden die Probanden bei dem besten Line-up nicht 
auf das Melt! gehen – und wenn das Line-up nicht 
stimmt, helfen auch die besten Überredungskünste 
nicht. Neben diesen beiden Hauptmotivatoren werden 
noch das beeindruckende Gelände und die Lust, 
Leute kennenzulernen, als Gründe genannt. Viele der 
Probanden kommen nach ihrem ersten Besuch wieder 
– allerdings selten öfter als zweimal. Auch bei der 
Entscheidung, ob man wiederkommt, spielen neben 
den gesammelten Erfahrungen die beiden genannten 
Hauptmotivatoren eine wichtige Rolle.

Zitat P01: “Und irgendwer hat mir von dem 
Festival erzählt, irgendeine Freundin glaub ich, und 
hat mir das Line-up gezeigt und dann war ich voll 
verwundert, dass so krass geile Leute da einfach auf 
einem Haufen irgendwie auftreten.”

Die Tickets für das Melt! werden eher spontan und 
in zeitlicher Nähe zum Festivalbeginn gekauft. Die 
Hauptmotivatoren, um auf das Melt! zu gehen, sind 
einerseits das Line-up, das überwiegend als positiv 
empfunden wird, und andererseits das potenzielle 
Erlebnis mit Freunden. Entweder das eine oder das 

 Vor dem Melt!

 Melt! Festival

Zitat P02: “Ja, also ich würde sagen, das ist so 
ein Festival mit so elektronischer oder Indie-
Rock mäßiger Ausrichtung. Und dass es halt vom 
Gelände her ziemlich geil ist mit diesen ganzen 
Schaufelbaggern und sonst irgendwas, also das 
war auf jeden Fall etwas, was man sonst jetzt nicht 
unbedingt sieht. Dass es aber trotz Allem auch 
ein Kommerzfestival ist. Ich meine, jedes Festival 
ist kommerziell auf seine Art und Weise – aber... 
ne?! Es ist schon eher Mainstream und man muss 
sich halt auch darauf einstellen. Dann würde ich 
halt auch das sagen, mit den Leuten, dass die 
halt irgendwie so ein bisschen panne sind meiner 
Meinung nach. Dass man sich auf lange Laufwege 
einstellen muss, weil man ja vom Campingplatz 
zum Festivalgelände irgendwie... – das sind ja 1,5 
Kilometer oder 2 Kilometer oder sonstwas. Und die 
Busse sind völlig überfüllt, das heißt das kann man 
eigentlich knicken.” 

Dem Melt! Festival werden einige 
Alleinstellungsmerkmale zugeschrieben. Das 
Gelände mit seinem Industriecharme, der besonders 
von den Baggern ausgeht, wird als sehr positiv und 
Melt!-spezifisch beschrieben. Auch der See und 
das schöne Licht tauchen in den Interviews immer 
wieder als positive Charakteristika des Melt!s auf. 
Das zweite existenzielle Alleinstellungsmerkmal des 
Melt! ist seine Musik, die als sehr gut ausgewählt 
und qualitativ hochwertig beschrieben wird. Der 
hybride Charakter, der sich zwischen elektronischer 
Musik und Indie-Rock bewegt, gefällt nahezu allen 
Probanden.

Trotz dieser positiven Merkmale ist das Image 
des Melt!s bei den Befragten interessanterweise 
überwiegend negativ. Das Melt! wird als kühl und 
sehr kommerziell beschrieben. Die Funktionalität 
und Professionalität des Melt!s kommt gut an, wenn 
es um die Musikauswahl und Organisation des 
Festivals geht – im Verhältnis zwischen Besucher und 
Festival aber wirkt das Melt! dadurch eher unnahbar 
und geizig. Der Weg, den das Festival in den 
letzten Jahren bestritten hat, wird als immer weitere 
Durchsystematisierung angesehen, gleichzeitig 
bewegt sich das Melt! auf kreativer Ebene für die 
Probanden nicht wahrnehmbar weiter. 

Damit einhergehend sprechen die Probanden 
davon, das Festival sei in den letzten Jahren immer 
größer geworden, was zwar sehr aufschlussreich 
ist, faktisch aber nicht stimmt (S. 50 - Interpretation 
Identifikation). Auch die Außenkommunikation des 
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Zitat P07: “Und, weiß nicht, man hat halt gemerkt, 
dass am Anfang, man hat gedacht, es wäre so eine 
kleinere Gruppe an Menschen, die sich für dieses 
Festival interessieren und am Ende wurde es dann 
immer kommerzieller und irgendwann sind diese 
Dorftrottel dann halt gekommen und dann hat man 
gemerkt, dass die Leute von den chemischen Drogen 
weg sind und auf einmal die ganzen Kiffer- und 
Chiller-Menschen kamen. Und das hat halt einen 
ganz anderen Vibe auf dem Festival gebracht.”

Das Melt! wird als kommerzielles – und vor 
allem immer kommerzieller werdendes – Festival 
beschrieben. Diese Aussagen ziehen sich durch 
nahezu alle Interviews und gehören zu den am 
häufigsten gecodeten. Viele Probanden empfinden 
das Melt! Festival in den ersten Jahren als 
“subkulturell”, inzwischen aber sei es “Mainstream” 
geworden. Das äußert sich neben der empfundenen 
Festivalgröße besonders im Line-up, das heute eher 
als “Mainstream-Line-up” empfunden wird, was vor 
Jahren noch nicht der Fall gewesen sei. Als Folge, so 
viele Probanden, hätte sich auch die Besucherstruktur 
negativ verändert. Darüber hinaus werden die Preise 
für Getränke und Essen auf dem Gelände als sehr 
teuer empfunden, was das Festival kommerziell 
erscheinen lässt.

Zitat P06: “Kriegst du halt nicht mal eben 
Wasser, musst du dir halt Wasser für fünf Euro 
oder so kaufen. Macht natürlich keiner. Fallen da 
reihenweise Frauen um.”

Die negative Wahrnehmung der Preise auf dem 
Festival wurde in jedem der 11 Interviews gecodet. 
Dieser Code betrifft vor allem die Preise für 
Verpflegung und Konsum auf dem Gelände. Die 
Ticketpreise an sich werden zwar auch teilweise als 
überteuert beschrieben, es gibt aber auch immer 
wieder Stimmen, die diese als gerechtfertigt für das 
umfangreiche Musikprogramm bezeichnen.

Hygienefaktoren wie Trinkwasser, saubere und 
kostenlose Toiletten werden von den Interviewten 
selten selbst erinnert. Erst nach weiterem Nachfragen 
werden Preise für Trinkwasser und Duschen kritisiert.

Zitat P02: “Und jetzt würde ich auch eher, also 
ich bin jetzt immer mehr zu diesen Festivals 
hingezogen, die irgendwie ein bisschen kleiner sind 
und ein bisschen familiärer und irgendwie jetzt 
nicht so, also ich gehe jetzt nicht mehr so nach 
diesen riesen Headlinern.”
 
Es gibt zwei unterteilbare Konkurrentengruppen für 
das Melt! Festival. Auf der einen Seite können diese 
natürlich andere Festivals sein, auf der anderen Seite 
werden immer wieder Reisen oder Urlaube als Sommer-
Alternativen genannt. Als direkte Konkurrenten auf 

 Mainstream/Subkultur

Geld

Konkurrenz

dem Festivalmarkt tauchen immer wieder die Namen 
Fusion, Feel, Nachtdigital, SonneMondSterne und Hurricane 
auf. Der Code der Festivalkonkurrenz ist einer der 
meist markierten – allgemein wird das Melt! in allen 
Bereichen ständig verglichen.

Es fiel auch auf, dass sich bei vielen Probanden eine 
ähnliche Entwicklung bei den besuchten Festivals 
feststellen lässt, die wir als Festivaldiffusion bezeichnet 
haben (S. 50 – Festivaldiffusion). Die Probanden 
gehen in jungen Jahren als erstes entweder auf sehr 
kleine regionale Festivals, oder aber auf große, als 
Mainstream bezeichnete Festivals wie das Hurricane 
oder Rock am Ring. Nach diesen Festivals kommt 
das Melt!, das zunächst als sehr interessant und 
subkulturell beschrieben wird. Im letzten Schritt dieses 
Prozesses entdecken die Probanden Festivals wie die 
Fusion oder kleinere Festivals wie das Nachtdigital, 
die für sie wesentlich stärker für Subkultur stehen als 
das Melt!. Inzwischen zählen sie zu den Lost Customers 
und grenzen sich vom als kommerziell beschriebenen 
Mainstream-Festival Melt! entschieden ab (S. 50 – 
Dispositiv des Neuen).

EXKURS: HYGIENEFAKTOREN

Hygienefaktoren, auch Basisfaktoren, sind jene 
Variablen eines Produkts die der Kunde als 
selbstverständlich voraussetzt. Werden sie also erfüllt, 
ist der Kunde deswegen nicht automatisch begeistert 
– werden sie dagegen nicht erfüllt, wird dies als sehr 
negativ wahrgenommen.

Im Kontext des Melt! Festivals sind diese 
Hygienefaktoren vor allem:

- Sanitäre Anlagen (Verfügbarkeit, Sauberkeit)
- Wasser (Verfügbarkeit, kostenlos)
-Funktionierendes Bezahlsystem 
(Geld zurückbekommen, Bezahl-Armband aufladen)
- Einhalten des Ablaufplans
- Das Funktionieren der Technik

Diese Faktoren werden vom Melt! Festival in den 
allermeisten Fällen erfüllt. Jedoch wird dies nicht 
positiv erinnert, sondern vorausgesetzt. 

KUNDE
ZUFRIEDEN

KUNDE
UNZUFRIEDEN

Basisfaktoren

Zeit

Indifferenzzone

Erwartungen
übertroffen

Begeisterungs-, Leistungs-, 
Basisfaktoren (QUELLE: 
Düllo, Liebl, 2015, S. 197)

Begeisterungsfaktoren

Leistungsfaktoren

Abb. 6: Begeisterungs-, Leistungs- und 
Basisfaktoren 

Melt!s wird von den Probanden als überwiegend 
negativ wahrgenommen. So wird beispielsweise die 
Farbgebung kritisiert und alte Plakate als ästhetischer 
als aktuelle empfunden.
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Musik

Gelände

Freiheit

Das Selbst

Zitat P06: “Und das ist eigentlich das Schönste 
für mich. Ich finde, das ist auch eines der 
Alleinstellungsmerkmale vom Melt! Festival: dass 
das Gelände so toll aussieht, eben auch so schön 
ist.”

Das Gelände wird als insgesamt sehr positiv 
wahrgenommen. Neben dem industriellen Charme 
und dem See, wird vor allem der Sleeplessfloor 
als Bereicherung für das Festival beschrieben, da 
dieser erst für die besondere Mischung aus den 
verschiedenen Musikrichtungen sorge und eine 
einzigartige Atmosphäre biete. Da Festivalgelände 
und Campingplatz voneinander getrennt sind 
und eine räumliche Distanz zwischen ihnen liegt, 
beklagen viele der Interviewten den weiten Weg 
den sie allabendlich zurücklegen mussten. Kritisiert 
werden außerdem die sehr großen Bühnen, die 
statisch wirken, und die fehlenden Rückzugsorte auf 
dem Festivalgelände.

Zitat P01: “Dass man halt dauernd beim Feiern 
beobachtet wird. Nicht beobachtet aber schon 
so: ‘Ok, ihr seid jetzt hier um zu Feiern und wir 
beaufsichtigen das hier alles und hier sind ganz 
krasse Kontrollen am Eingang’ – und weiß ich nicht. 
Und das war halt in den ersten Jahren nicht so.”

Regeln und der Bruch von Regeln waren ein Motiv, 
das beinahe alle Interviews durchzog. Die Probanden 
beschreiben, wie sehr sie sich auf dem Festival 
kontrolliert gefühlt haben und wie sie aufgestellten 
Regeln brachen. Sehr präsent sind beispielsweise das 
Sicherheitspersonal und immer wieder stattfindende 

Zitat P07: “Oh, dieses Hippie-Bändchen oder 
Blumenkränze, weiß nicht, das war ja da 2008, da 
kam das glaube ich auf. Aber dann irgendwann ist 
dann halt jeder Dorfdepp damit rumgerannt. Also 
ich hab das einfach mit den Leuten aus meiner 
Schule verglichen, da ist alles immer drei Jahre 
später angekommen ungefähr.”

Die Probanden gehen auf viele verschiedene 
Festivals, es gibt oft keine feste Bindung zu einem 
Bestimmten. Häufig taucht in den Interviews das 
Gefühl der Probanden auf, sie wären inzwischen zu 
alt und bequem für Festivals geworden. Besonders 
das Campen empfinden sie heute als Belastung, der 
sie sich nicht mehr aussetzen wollen. Sehr auffällig ist, 
wie sehr sich die Probanden mittlerweile vom Festival 
und den anderen Festivalbesuchern abgrenzen. 
Sowohl das als kommerziell wahrgenommen 
Festival, als auch die anderen Besucher, die von 
den Probanden beispielsweise als oberflächlich 
oder „mainstreamig“ bezeichnet werden, greift die 
Identität dieser so sehr an, dass sie sich teilweise 
drastisch von ihnen abgrenzen wollen. Eine 
Identifikation der Interviewten mit dem Melt! Festival 
scheint oft unmöglich, die Distanz zwischen ihnen 
sehr groß. Die eigene Identität wird als sehr anders 
wahrgenommen, als die zugeschriebene Identität des 
Festivals. Stimmten diese überein, könnte man von 
Identifikation sprechen, das Gegenteil ist aber der 
Fall.

Zitat P11: “... und, ähm, das Line-up hat mich 
auf jeden Fall überzeugt damals. Ist halt auch 
eher so indiemäßig, alternativ, ist nicht komplett 
elektronisch aber auch irgendwie, ja weiß ich nicht 
also sind auch geile Acts gewesen.”

Obwohl sich die Probanden nicht mehr häufig mit dem 
aktuellen Line-up identifizieren können, loben sie die 
Auswahl der Musik in den Jahren, in denen sie noch 
auf dem Melt! waren. Einerseits spielen Interpreten 
auf dem Melt!, die die Probanden auch privat hören, 
es gibt aber auch viele unbekannte Acts, die auf dem 
Festival entdeckt werden. 

Die Musik auf dem Melt! wird als Hybrid aus zwei sehr 
unterschiedlichen Genres bezeichnet: elektronische 
Musik und Indie Rock. Diese Trennung zeigt sich 
besonders in der Präsentation der Musik. Während 
der Indie-Rock auf großen Bühnen gespielt wird, 
findet die elektronische Musik besonders auf dem 
Sleepless-Floor, einem Outdoor-Dancefloor, statt. 
Die Probanden nehmen wahr, dass in der Entwicklung 
des Melt! Festivals verstärkt auf elektronische 
Musikacts gesetzt wird und weniger auf klassische 
Bands – was jedoch auch an aktuellen Musiktrends 
festgemacht wird und auf Verständnis stieß. Kritisiert 
wird teilweise der etwas fehlende Underground, der 
sich nicht mehr so stark auf dem Festival finden lässt 
(S. 50 - Dispostiv des Neuen).

Kontrollen. Der Schmuggel von Alkohol auf das 
Festivalgelände taucht immer wieder als Bruch 
gegenüber den Festivalregeln auf und wird oft mit 
positiven Gefühlen verbunden.

Doch auch der Bruch mit Konventionen des Festivals, 
des Alltags oder mit gesellschaftlichen Normen wird 
positiv erinnert. So wird beispielsweise das Buchen von 
Kylie Minogue 2015 als erfolgreicher Pop-Act als klarer 
Bruch mit dem üblichen Line-up wahrgenommen, aber 
fast durchweg als interessanter Coup beschrieben. 
An gewissen Stellen kann das Festival aber auch 
ein sehr starkes Gefühl von Freiheit transportieren. 
Neben dem Sleeplessfloor stehen besonders der 
See und das sommerliche Wetter auf dem Melt! für 
Freiheit. So erinnern sich die Probanden etwa an 
spontanes Baden und Schlafen unter Bäumen.

Als besonders negativ wird sich an das Gefühl 
erinnert, von anderen Festivalbesuchern beobachtet 
und bewertet zu werden. Das Melt! und sein 
Publikum, werden als sehr modisch beschrieben. Oft 
erzählen die Interviewten von Situationen, in denen 
sie das Gefühl hatten, auf einem Laufsteg zu stehen. 
Mode, und Urteile über Aussehen gehören für die 
Probanden aber eigentlich nicht auf ein Festival, was 
zu einer identitären Abgrenzung gegenüber anderen 
Festivalbesuchern führt.

Erleben

Zitat P04: “Du hast ja auch durch die ganzen 
unterschiedlichen Bühnen... du kannst das Programm 
ja nicht auswendig! Du hast immer irgendwie 
das Gefühl: ‘Oah, da könnte ich was verpassen.’ 
Aber nicht im negativen Sinne, sondern so: ‘Oah,   
vielleicht passiert da grade was Interessantes.’ Und 
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Zwischenmenschliches

Zitat P10: “Ach, das war schwierig, glaube ich. 
Super schwierig, gemeinschaftlich. Also ich hab 
natürlich meine Gruppe so. Aber das Melt damals 
kam mir halt so super Fashion-Show-mäßig rüber – 
also vom Publikum her.” 

Auf dem Melt! Festival gibt es nur ein sehr schwach 
ausgeprägtes Gefühl einer Gemeinschaft. Wie 
bereits beschrieben, grenzen sich die Festivalgänger 
eher voneinander ab. Was es allerdings gibt, ist eine 
starke Identifikation mit der eigenen Freundesgruppe. 
Viele Probanden bewegen sich fast ausschließlich 
in ihrer Gruppe über das Festivalgelände. Das 
Kennenlernen von Fremden auf dem Festival fällt 
ihnen schwer – wenn überhaupt geben die Probanden 
an, andere Gruppen wie die direkten Zeltnachbarn 
kennengelernt zu haben. Mit internationalen 
Gästen, die stark auf dem Festival vertreten sind, 
fällt das Kennenlernen dagegen deutlich leichter. 
Die Internationalität des Publikums wird auch sonst 
durchweg positiv beschrieben.

Das Festival sorgt oft für eine besondere 
Dynamik innerhalb der eigenen Gruppe, was sich  
beispielsweise bei den Probanden in entstandenen 
Liebesbeziehungen im eigenen Freundeskreis zeigt.

ich kann mich auch oft erinnern, dass wir bei vielen 
Auftritten so höchstens mal 20 Minuten an der 
gleichen Stelle waren.”

In besonders guter Erinnerung haben die Probanden 
jede Form von Entdeckungen und Überraschungen 
auf dem Festival. Das Melt! wird immer dann 
interessant für die Besucher, wenn sie sich ohne 
festes Ziel treiben lassen, neue unbekannte Bands 
und DJs suchen und finden, mit Fremden interagieren 
oder von Performances komplett überrascht werden.

Neben der Musik und der Interaktion mit anderen 
wird auch das Licht als einzigartig beschrieben. 
Sonnenauf- und -untergänge, die angestrahlten 
Bagger und die Schatten der Bäume, sorgen oft für 
ein Gefühl einer gewissen Romantik, die Geschichten 
ausgelöst hat.
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Abb. 7:  Wordcloud: verbale Assoziationen zum Melt! Festival
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Assoziationsforschung
Die Erkenntnisse der qualitativen Forschung 
machten uns vor allem eins deutlich: Das Problem 
des Melt! Festivals ist zu großen Teilen nicht auf 
dem Festivalgelände zu verorten: Es ist das Image 
der Organisation Melt!, das die Probanden in der 
Entwicklung des subjektiven Welt- und Selbstbilds 
permanent neu verhandeln (S. 50 – Dispositiv des 
Neuen). Um dieses Image und den Diskurs über das 
Melt! konzentrierter zu ergründen, befragten wir eine 
Gruppe von Menschen, deren einziger Zugang zum 
Melt! jenes abstrakte Image ist – Menschen, die das 
Melt! zwar kennen, es jedoch nie selbst besucht haben.
Um dieses abstrakte Image sichtbar zu machen, baten 
wir die Probanden, ihre Assoziationen mit dem Melt! als 
Bild aufzuzeichnen und zusätzlich drei Assoziationen mit 
Worten zu formulieren. Durch eine solche Verbindung 
von non-verbalen und verbalen Forschungsmethoden 
versprachen wir uns, näher an das Gefühl Melt! heran 
zu kommen und auch unbewusste Muster in den 
Vorstellungen der Probanden sichtbar zu machen.

Wir führten die Untersuchung mit 37 Probanden in 
Umfeld von Universitäten.

Erkenntnisse
Die Ergebnisse der visuellen Assoziationen lassen sich 
grob in drei Bereiche teilen (vgl. S. 44/45 & 46/47):

Allgemeine austauschbare Festivalassoziationen 
wie Bühne, Zelt, Bier und Musik

Abstrakte, psychedelische Assoziationen wie 
Schmelzoptik und bunte Farben

Assoziationen, die man mit dem Melt! verbinden 
könnte wie Kräne und Industrie

1

2

3

Industrielle 
Kulisse

Schmelzoptik

Andere

See

Abb. 8: Visuelle Assoziationen mit dem Melt! Festival (n=37)

Gerade die ersten beiden Bereiche dominieren 
das Bild des Melt! in der Vorstellungswelten der 
Probanden. Es scheint weitgehend keine konkreten 
Assoziationen zum Melt! zu geben und somit kein 
ausgeprägtes Image. Das ist sowohl Segen wie Fluch, 
da es Möglichkeitsräume aufmacht, bestätigt jedoch 
das vermutete Problem des schwachen Images. 
Viele Probanden scheinen das Melt! außerdem mit 
Drogen und Exzess zu verbinden. Drei Probanden 
greifen das Kommerzialisierungsnarrativ auf (S. 36 – 
Interpretation qualitativer Interviews). Abstrakte Bilder 
beinhalten außerdem Blumen, bunten Farben und 
Schmelzsymbole (Abb. 8).

Ein Großteil der Bilder könnte für jedes traditionelle 
Festival gelten. Ca. ein Drittel der Probanden greifen 
jedoch optische Elemente wie Industriebauten und den 
See auf: Vor allem Erstere fungieren folglich als Symbol 
des Festivals. 18 Probanden zeichneten außerdem 
Symbole für Musik und Sound wie Schallwellen 
und Noten. Auch die verbalen Assoziationen der 
Probanden sind zum Großteil recht generisch (S. 
42, Abb. 7). Interessanterweise gaben auf dieser 
Ebene nur 6 Leute (ca. 16%) Begriffe an, die den 
industriellen Charakter des Festivals erwähnen. Jene 
Verknüpfung scheint besonders visuell zu bestehen. 
Die Assoziationsforschung bestätigte unsere 
Annahme: das Image der Marke Melt! ist weitgehend 
unkonkret und austauschbar. Teilweise wird sich 
an den Industriecharakter des Festivals erinnert, 
außerdem regt der Name Melt! zu Assoziationen der 
Schmelzoptik an.
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Abb. 9: Forschungsbögen: visuelle Assoziationen (1)



hier 1 wortcloud
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Abb. 10: Forschungsbögen: visuelle Assoziationen (10)



“Wenn das Melt! dein Lieblingsfestival ist, bist du 
ein perfekter Vorzeigekandidat für deine Generation. 
Du lebst die Yolo-Attitüde ironisch, aber eigentlich 
ernsthaft, dein Facebook-Name ist fake und du hast 
große Schwierigkeiten, dich zu entscheiden. 
Nicht nur, ob du dir lieber die weißen Stan Smith oder 
die weißen Nike Huarache kaufen sollst, sondern auch 
bei der Wahl zwischen Bierabend in der Kneipe und 
MDMA-Experience im Nachtclub, und nicht zuletzt 
dabei, ob du lieber Techno oder Indie auf einem 
Festival hören möchtest. Aber zum Glück gibt es das 
Melt! Festival, das dir alles bieten kann, für das du 
dich im Endeffekt sowieso nicht aktiv entscheidest, 
sondern bei dem du eher passiv mitläufst. Wichtig 
ist nur, dass du Musik liebst und wirklich 
nur und ausschließlich wegen der Musik auf 
das Festival fährst. Wichtig ist aber auch, wie 
du aussiehst, während du die Musik in vollen Zügen 
genießt. Und dass die anderen sehen können, wie du 
die Musik in vollen Zügen genießt. Um ganz ehrlich 
zu sein, fährst du aber auch wegen der Feierei, dem 
Bier oder Ecstasy auf das Festival. Weil du dich einfach 
nicht entscheiden kannst. Achso, und weil: yolo.”

Noisey Staff, 2015
48
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antworten, es tauchen darüber hinaus jedoch immer 
wieder Stimmen auf, die die schlechte Kommunikation 
zwischen Veranstaltern und verärgerten Kunden 
betonen.

Dennoch findet sich unter den Kommentaren in den 
sozialen Netzwerken auch viel Lob für das Festival. 
Das Melt! wird als unvergessliches und qualitativ 
hochwertiges Erlebnis dargestellt. Diese individuellen 
Weiterempfehlungen sind ein wichtiger Bestandteil 
der Kommunikation über das Festival, der neben den 
institutionalisierten Medien zu einem insgesamt eher 
positiven Bild des Melt! Festivals beiträgt.

Öffentliche Kommunikation über das Melt!
Die qualitativen Interviews und Assoziationsforschung 
lassen auf ein Imageproblem des Melt! Festivals 
schließen. Es gilt deshalb zu untersuchen, wie sich 
dieses Problem im öffentlichen Diskurs über das Melt! 
widerspiegelt. Um das zu untersuchen, haben wir über 
das ganze Projekt hinweg Melt!-Artefakte in Form von 
Artikeln, Webseiten, Bewertungen und Social-Media-
Kommentaren gesammelt. Außerdem hat uns das 
Melt! seinen internen Marketing-Report zur Verfügung 
gestellt. Erkenntnisse aus beiden Bereichen werden im 
folgenden kurz zusammengefasst.

Die öffentliche Kommunikation über das Melt! Festivals 
lässt sich in zwei große Bereiche unterteilen. Einerseits 
gibt es viele institutionalisierte Berichte von (Online-) 
Zeitungen und Blogs oder TV-Sendungen, die über das 
Melt! berichten, andererseits existiert eine Reihe von 
Kommentaren und individuellen Meinungen in Foren, 
auf der Melt! Facebook Seite oder unter Artikeln über 
das Festival.

Das Melt! hat durch die strukturelle Verknüpfung in 
der Hörstmann Unternehmensgruppe einige feste 
Medienpartner, die für eine konstante Öffentlichkeit 
sorgen. Dazu tragen Querverweise von Festival 
Guide (Reichweite: 1.380.000 Kontakte), Sneaker 
Freaker (Reichweite ca. 220.000 Kontakte), Intro-
Magazin (Reichweite >1.000.000 Kontakte), Melt!-
Booking, Splash!, Lolapalooza, Berlin-Festival und 
anderen bei. Außerdem verfügt das Melt! über starke 
Sponsoringpartnerschaften und weitere Medienpartner 
wie etwa Arte Concert, MDR Sputnik, das Groove 
Magazin oder Viva. 

Auch andere Medien schreiben oder senden im 
Vorfeld informierende Berichte, darunter etwa die Vice 
Noisey (siehe S. 48) und der Guardian. Die meisten 
Berichte sind  informierende Festivalempfehlungen 
für den Sommer geschrieben und haben eine 
positive Außenwirkung für das Melt! Festival. In 
der Übersicht der Medien, die über das Melt! 
berichten, tauchen auch Zeitungen wie die Bild 
oder Gala auf. Diese könnten im Gegensatz zu den 
jugend- und musikaffinen Berichterstattern eine eher 
kontraproduktive Außenwirkung für das Melt! haben, 
das sich dem Vorwurf des Mainstreams konfrontiert 
sieht. Dennoch kann die mediale Berichterstattung 
insgesamt als werbend und unterstützend aufgefasst 
werden – es existieren kaum kritische oder negative 
Stimmen. Thema im öffentlichen Diskurs um das Melt! 
Festival ist beispielsweise die Wahrnehmung, die auch 
immer wieder in den von uns geführten Interviews 
aufgetaucht ist, dass das Melt! zwischen zwei Stühlen 
steht. Zwischen Mainstream und Subkultur, zwischen 
Indie und Elektronischer Musik, zwischen jugendlich 
und erwachsen. Interessanterweise wird beim Vice 
Noisey-Artikel auch die Liebe zur Musik thematisiert – 
ein Umstand, der uns an späterer Stelle noch intensiv 
beschäftigen soll (S. 88 – Handlungsempfehlung).

Im Gegensatz zu den institutionellen Berichten über 
das Melt! tauchen in den sozialen Netzwerken und 
in den Kommentarfunktionen unter Artikeln auch 
kritische Meinungen zum Festival auf. Negativ-Issues 
wie die Trinkwasserpreise, die Kommerzialisierung des 
Festivals oder nicht zurückerstattetes Geld aus dem 
bargeldlosen Bezahlsystem auf dem Melt! sind immer 
wieder Thema und sorgen stellenweise für ein negatives 
Bild. Das Melt! ist bemüht, auf diese Kommentare zu 
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“Irgendwann wurde es halt viel zu voll. Und 
man hat nicht mehr gedacht, dass es das 

Melt Festival ist, sondern dass es irgendein 
random Festival ist. Ok die Location war 
immer noch gleich und so, aber die Leute 

waren halt nicht mehr so.”
Proband

Fast alle befragten Probanden distanzierten sich 
im Nachhinein vom Melt! Festival und betonten, 
dass sie nun auf andere Festivals gehen. Wir haben 
bereits erwähnt, dass diese Festivaldiffusion oft einem 
bestimmten Muster folgt (Siehe S. 38 Konkurrenz).

Diese Diffusion hat unserer Meinung nach jedoch 
nicht nur persönliche oder altersbedingte Gründe, 
sondern lässt auf einen gesellschaftliches Dispositiv 
schließen, das wir das Dispositiv des Neuen nennen: 
Es liegt in der Natur des Menschen, seine eigene 
Persönlichkeit stets weiterentwickeln zu wollen und 
zu wachsen. Das bedeutet gleichzeitig, dass sich 
von dem eigenen Geschmack der Vergangenheit 
distanziert werden muss – würde man sich ansonsten 
(öffentlich und vor sich selbst) die eigene Stagnation 
attestieren.  Dieser Imperativ wird in der Avantgarde- 
/ Sub- beziehungsweise Underground-Kultur weiter 
potenziert, da diese fundamental auf Wandel basiert.

Das bedeutet, dass Kunden typischerweise nach 
spätestens drei Jahren auf dem Melt! zu anderen 
Festivals weiterziehen, die in ihrer Wahrnehmung tiefer 

Dispositiv des Neuen

in der Subkultur verankert sind. Da diese Diffusion mit 
einer eigenen identitären Abgrenzung zu tun hat, ist 
dabei der Inhalt des Produkts, also die Gestaltung 
des Festivals, beinahe egal. So gaben Probanden 
beispielsweise an, das Melt! Festival sei Jahr für Jahr 
größer und voller geworden und die Werbepräsenz 
hätte zugenommen – was faktisch schlichtweg nicht 
stimmt und somit einzig mit der sich verändernden 
Wahrnehmung der Kunden zu tun hat. 

EXKURS: UNDERGROUND

Underground bedeutet immer einen Bruch mit der 
herrschenden Pop-Ordnung. Historisch erschuf er 
dadurch immer wieder Gegen-Räume und -Praktiken, 
um sich hegemonialen Kulturstrukturen aller Art zu 
entzogen und entziehen. Ein Underground-Artist, der 
selbst populär wird, kann somit sogar mit der selben 
Musik nicht mehr underground sein, da seine Zeichen 
in die Semiotik der Kulturindustrie eingespeist werden. 
Underground heißt deswegen immer Wandel; man 
könnte gar sagen: Flucht. Er bedeutet so stets auch 
Innovation.

Interpretation
Die Erkenntnisse der verschiedenen 
Fremdwahrnehmungsforschungen zeigen, dass 
es nicht möglich ist, das eine Problem des Melt! 
Festivals zu benennen. An dieser Stelle möchten wir 
also vielmehr eine multiperspektivische Auswahl von 
Problemfeldern vorstellen und versuchen, diese in 
Modelle zu übersetzen. Jene Auswahl kann, sollte und 
wird natürlich nur selektiv geschehen. 

Das Grundnarrativ der Kommerzialisierung, das in 
verschiedenen Kontexten immer wieder auftauchte, 
haben wir dabei versucht, nicht als Wurzel, sondern 
viel mehr als Symptom verschiedener Probleme zu 
betrachten.

Folgende mögliche Implikationen können aus dieser 
Erkenntnis gezogen werden:

1. Bewusstwerdung des kürzeren Kundenzyklus
Entscheidend dabei ist es, dass die Kunden, die das 
Festival besuchten, zumindest zwei mal kommen und 
eine neue Generation von Kunden mitbringt. Es sollten 
also Anreize geschaffen werden, a) das erste Mal zum 
Melt! Festival zu kommen und b) das Melt! Festival 
weiterzuempfehlen.

2. “Sie kommen von den Großen.”
Viele Neu-Kunden kommen von klassischen 
Mainstreamfestivals, bevor sie das Melt! besuchen. Eine 
Konsequenz dieser Erkenntnis könnte beispielsweise 
eine präzisere Werbeansprache und -positionierung 
für diese potentielle Kundengruppe sein.

3. Wandel als strategische Grundlage
implementieren
Verändert sich das Festival von Jahr zu Jahr in 
radikaler Weise, kann das den Vorgang der 
identitären Abgrenzung eindämmen und das Festival 

Abb. 11: Beschäftigung der Melt! Besucher 2014
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Kontrolle

“Einmal war’s richtig geil, da haben 
nämlich die Leute das Gelände zu gemacht 
und keiner hatte Bock zu gehen. Und dann 
sind halt alle zu diesem Haupteingang, da 

standen halt so Mülltonnen. Und irgendwie 
haben alle irgendwie angefangen, 

wie verrückt auf diesen Mülltonnen 
rumzutrommeln.”

Proband

Fast alle erinnerten Geschichten der von uns befragten 
Probanden hingen mit unerwarteten Wendungen, 
Brüchen mit den Regeln des Alltags oder des Festivals, 
Überraschungen oder Entdeckungen zusammen. 
Diese Geschichten wiederum schaffen Erzählanlässe 
– und produzieren so die wichtigste Werbung für 
das Melt! Festival: das Gespräch unter Freunden, 
die persönliche Empfehlung. Oft entstanden solche 
Situationen aus einer Spontanität heraus, die schwer 
zu kalkulieren ist. Für die Festivalorganisation könnte 
dies bedeuten:

1. Räume zu schaffen, die den Regelbruch – die 
Zweckentfremdung – antizipieren und Spielraum für 

EXKURS: HETEROTOPIE

Foucault beschreibt Heterotopien als utopische 
Orte (Foucault, 2005). Orte wie das Indianerzelt für 
Kinder, wie Dachböden, wie fremde Betten. Orte, die 
in gewisser Weise von der Welt isoliert sind und eine 
eigene erschaffen – durch Vorstellungen und durch 
Re-Kontextualisierungen. Sie sind utopisch, doch real. 
Sie sind Gegen-Räume, doch temporär. 

So ist beispielsweise die Toilette des Clubs ein 
heteroptischer Ort, ein verschachtelter Raum im 
Komplex des Clubs: Es kann nicht hereingeguckt 
werden, er bildet einen kleinen, sehr exklusiven, 
Rahmen für kleine Gruppen. Steht man davor, hört 
man die leisen Gespräche der Menschen hinter der 
Tür, man sieht Schatten auf dem Boden tanzen und 
hört Geklimper und Rascheln. Niemand weiß, was 
hinter diesen Türen passiert, aber jeder weiß, dass es 
etwas Besonderes ist. Besonders radikal, besonders 
verboten, besonders intim. Es ist kaum möglich, Einlass 
zu bekommen, wenn man die Gruppe nicht kennt. 
Sollte es doch einmal eine Verschmelzung geben, ist 
dies ein extremer Vertrauensbeweis, eine Öffnung der 
eigenen Barrieren: das Teilen der letzten Intimität der 
Nacht.

Überraschung & Entdeckung

“Also, man hatte nie so eine Anonymität, 
wo man sich irgendwie mal aufs Sofa 

werfen konnte und in einer Runde wirklich 
saß, auf dem Festivalgelände so.”

Proband

Die konkrete Festivalerfahrung selbst wurde von fast 
allen befragten Probanden als sehr positiv beschrieben. 
Ein Narrativ, das immer wieder auftauchte, war jedoch 
das der Kontrolle. Man fühlte sich beobachtet, gar 
überwacht: sowohl vonseiten des Veranstalters als 
auch untereinander. 

Post-Festivals wie die Fusion verschreiben sich diesem 
Thema grundlegend. Ein Vergleich zu jenen Festivals 
ist, wie wir bereits beschrieben haben, gefährlich; 
der Versuch, ihnen nachzueifern, utopisch (S. 26 - 
Marktumfeld).

Wir empfehlen vielmehr, kleine – heterotopische 
– Räume auf dem Gelände zu schaffen, die nicht 
mit der Festivalform an sich brechen, sondern diese 
erweitern und exemplarisch Anlass für Geschichten 
geben, die sich dem Narrativ der Kontrolle bewusst 
entgegenstellen. Mikroräume des Unbekannten, des 
Abenteuers, des Verbotenen. Denn ein Gefühl von 
Kollektivität entsteht dann, wenn es auch das nicht-
Kollektiv gibt (S. 110 – The Box). 

für den Konsumenten so länger attraktiv machen. 
Ein solcher, permanenter Wandel ist allerdings sehr 
ressourcenaufwendig. 

4. Image emotionalisieren; Ideologie kreieren
Ein entscheidender Grund der einfachen indentitären 
Abgrenzung zum Festival ist eine vom Kunden nicht 
wahrgenommene Raison d‘Être (Siehe S. 59 Raison 
d‘Être?). Die daraus resultierende, unemotionale 
Verbindung zum Melt! macht es leicht, sich von diesem 
abzugrenzen. Die Marke selbst muss also mit Inhalt, 
mit Emotion, mit einer Ideologie aufgeladen werden.

jenen bewusst belassen.

2. Reflektiv die Regeln von Festivals, Auftritten, des 
Campings etc. zu analysieren und radikal zu brechen. 
Es geht hierbei weniger darum, jede der Regeln – 
die meistens durchaus ihre Berechtigung haben – zu 
brechen, sondern viel mehr darum, für neue Formate 
inspiriert zu werden.

3. Die Besucher aus einer rezipierenden in eine 
produzierende Rolle zu bringen. Sie haben so aktiv die 
Möglichkeit, Überraschungen selbst zu schaffen.
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“Und man hat nicht mehr gedacht, dass 
es das Melt! Festival ist, sondern dass es 

irgendein random Festival ist.” 
Proband

Es scheint, als hätte das Melt! Angst, sich klar zu 
positionieren, um es jedem recht zu machen. Eine 
solche diffuse Positionierung haben wir bereits in der 
Marktanalyse problematisiert (Siehe S. 28 - Variablen 
Marktforschung). In der Fremdwahrnehmung des 
Festivals bestätigte sich diese Annahme.

Die Besucher haben kein konsistentes Bild vom 
Melt!. Am ehesten wurde die Location, insbesondere 
sein industrieller Faktor, als Alleinstellungsmerkmal 
benannt. Auch die potentiellen Besucher, die noch 
nie auf dem Melt! waren, assoziierten höchstens die 
Kräne als Besonderheit des Festivals. Ein emotionaler 
Markenkern, eine “Raison d‘Être”, wird dagegen nicht 
wahrgenommen. 

Das stört nicht nur bei der Kommunikation, sondern 
auch bei der Identifikation des Besuchers mit dem 
Festival. Wird keine ideologische Motivation des 
Festivalveranstalters wahrgenommen, werden schnell 
rein ökonomische Interessen unterstellt: das Melt! 
als Kommerzfestival; das Melt! als eins-von-vielen 
Festivals; das Melt! als Abfertigung. Das Melt! kämpft 
mit dem Issue der Kommerzialisierung von Kultur. Ein 
negativ konnotiertes Thema, mit dem sich niemand 
identifizieren will.

Beziehung Vertrauen Beziehung indirekt

Motivation Line-Up
„Beim Melt! kannst du dir halt sicher 
sein, dass das Line-Up geil ist.“

„Der KIZ Secretgig war einfach über-
krass. Die reißen echt immer ab.“

Motivation gemeinsames 
Erlebnis

„Mit den Leuten da eine geile Zeit 
haben, neue Leute kennenlernen. Beim 
Melt! sind einfach alle Leute derbe 
hübsch und voll gechillt.“

„Dann hab ich dieses Mädchen kennen-
gelernt, eine Freundin von einem Kumpel. 
Es hat einfach direkt geklickt, jetzt sind 
wir zusammen.“

“Das Melt ist eigentlich irgendwie ein 
riesengroßer Zirkus aus tausenden 

verschiedenen Menschen, die da mit, 
glaube ich, unterschiedlichen Erwartungen 
und unterschiedlichen Musikgeschmäckern 

auch hingekommen.”
Proband

Auf dem Melt! treffen Menschen aus unterschiedlichen 
post-traditionellen Gemeinschaften zusammen 
(S. 29 – Exkurs: Genres <> post-traditionelle 
Gemeinschaften). Daraus entsteht ebenso 
Faszination wie Konfliktpotenzial, da auf dem Festival 
ein permanenter Vergleich mit anderen Besuchern 
stattfindet. Generell sind die Besucher des Melt! 
Festivals mit 25 Jahren überdurchschnittlich alt und 
bestehen zu einem Großteil aus Studenten (S. 50, Abb 
11, interne TU Studie, 2014). 

Eine Gemeinsamkeit der Melt!-Besucher zeigt sich bei 
der Motivation, das Festival zu besuchen:

1. Motivation Line-Up
“Ich muss erstmal warten, bis das ganze 
Lineup draußen ist. Ob sich das für mich 

lohnt.” – Proband

2. Motivation gemeinsames Erlebnis
“Und bin dann irgendwie über Freunde 
darauf aufmerksam geworden und dann 
sind wir da halt irgendwie hingefahren.” 

– Proband

Diese treten immer gemeinsam auf, scheinen aber 
von Besucher zu Besucher unterschiedlich gewichtet 
zu sein. Weiterhin werden jene Inhalte von einigen 
Besuchern mit dem Melt! in Verbindung gebracht und 
von anderen nur indirekt (Abb. 12).

Die Beziehung zur Marke Melt! findet vor allem indirekt 
statt, wie die zahlreichen Vergleiche in den Interviews 
zeigen, und scheint von starken Schwankungen 
betroffen.

Das Melt! zwischen den Stühlen / Ideologie

Abb. 12: Motivation und Beziehung zum Melt! anhand beispielhafter fiktiver Geschichten

Besucherstruktur
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Um diesen Insight, der nicht wahrgenommenen 
Ideologie des Festivals, weiter auf die Spur zu 
kommen, analysierten wir neben der Fremd- auch 
die Eigenwahrnehmung des Melt! Festivals: seine 
organisationalen Strukturen, seine Prozesse und seine 
Leitideen. Dafür führten wir Mitarbeiter-Interviews 
im Unternehmen durch. Dabei lag der Fokus auf 
folgenden Themen:

- Die Struktur der Organisation
- Die Kommunikation innerhalb des Melt! - Teams  
- Der Ablauf von Entscheidungsprozessen in Bezug auf 
das Festival
- Die Intention der Mitarbeiter hinter dem Festival
- Die Beziehung der Mitarbeiter zum Festival

Struktur der Organisation
Das Melt! Team besteht aus acht Mitarbeitern, die 
entweder bei Gemeinsame Sache, Hörstmann oder Melt!-
Booking angestellt sind. Jedes der acht Mitglieder ist für 
eine Aufgabe innerhalb des Teams zuständig. Dabei 
werden folgende Arbeitsbereiche abgedeckt:

1. Festivalleiter (Melt! Booking)
2. PR und Marketing
3. Sponsoring
4. Costumer Service
5. Rahmenprogramm
6. Grafik / Art
7. Produktion
8. Bewegbild/ Video

Die Mitarbeiter sind in dieser Position parallel das 
ganze Jahr über noch für andere Festivals zuständig, 
die der Hörstmann Unternehmensgruppe angehören. 
Sie arbeiten beispielsweise zusätzlich für das Splash! 
oder das Lollapalooza. Meetings des Melt! Teams 
finden zwar regelmäßig statt, dennoch bestehen hier 
keine festen wöchentlichen Termine. Zum Sommer, zur 
Festivalsaison hin wächst das Team auf das Doppelte 
an. Dann arbeiten Freelancer sowie Festangestellte 
gemeinsam an den Vorbereitungen für das Melt! 
Festival. Ein Team oder eine Person, die das ganze 
Jahr über ausschließlich für das Melt! Festival zuständig 
ist, gibt es nicht.

Zusammenarbeit innerhalb des Teams
Entscheidungen über Maßnahmen auf dem 

Gelände des Festivals oder in der Kommunikation 
werden größtenteils vom Festivalleiter getroffen. 
Dieser ist gleichzeitig Head of Melt! Booking, der 
Künstler- und Bookingagentur der Hörstmann UG. 
Um Arbeitsprozesse zu beschleunigen, können 
kleinere Entscheidungen von einzelnen Mitarbeitern 
selbstständig getroffen werden. Neue Ideen und 
Kreationen entstehen mitunter in Meetings, bei 
denen sich jeder Mitarbeiter einbringen kann. Sie 
werden abschließend zwischen dem Festivalleiter 
und der Geschäftsführung der Hörstmann 
Unternehmensgruppe abgesprochen, welche über die 
Finanzierung des Festivals entscheidet.

Die flachen Hierarchien innerhalb des Unternehmens 
fördern eine positive Stimmung sowie den respektvollen 
Umgang untereinander:  “Stimmung und Zusammenarbeit 
ist grundsätzlich gut.” (I2) Die Mitarbeiter fühlen sich wohl 
und geschätzt im Team, dennoch besteht an manchen 
Stellen der Wunsch nach einer festeren Arbeitstruktur: 
“[...]denke ich sogar, dass eine etwas stärker geführte Struktur 
sogar dem Ganzen helfen würde”. Es wird deutlich, dass 
sich die Mitarbeiter nach festeren Arbeitsabläufen 

05
EXKURS: MELT! BOOKING

Die Künstler- und Booking-Agentur Melt! Booking ist 
2008 aus dem Erfolg des Melt! heraus entstanden und 
hat sich seitdem positiv entwickelt (Quelle: interne 
Gespräche). Der gute Ruf des Festivals wurde genutzt, 
um auch abseits des Festivals Erfolg zu haben.

Auf der eigenen Website beschreibt sich Melt! Booking 
wie folgt: „From smashing hip hop to wavy indie soundscapes 
to the dark recesses of dub, Melt! Booking is a hub for up-and-
coming talents and established top acts. […] Booking set off 
and/or continued careers of artists such as Robyn, Foster The 
People, London Grammar, Mighty Oaks, Chvrches and Ibeyi 
in Germany as one of the country’s leading booking agencies, 
[…]. In addition, Melt! Booking is involved with the booking 
processes of such events as Melt! Festival, Berlin Festival, 
splash! Festival, Lollapalooza Berlin, Introducing, Certain People 
and many more.“
 
Bei Google präsentiert sich Melt! Booking mit einem 
Selbstverständnis: „Promoting and booking beautiful music“
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Abb. 13: Organigramm der Hörstmann UG
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sehnen, die die Zusammenarbeit erleichtern und 
beschleunigen sollen. Dabei geht es zum einen darum, 
die Arbeiten zum Festival früher im Jahr zu beginnen, 
und zum anderen um eine richtungweisende Führung: 
“Ich wünsche mir da oft, dass man besser abgeholt wird, früher 
abgeholt wird und nicht diesen Aktionismus im Dezember/
Januar startet, sondern ein bisschen früher auch.”

“Ich versuche auch schon seit Jahren 
irgendwie dahinterzukommen, was das 

richtige Konzept, der richtige Tonfall, die 
richtige Ansprache sein könnte.” (I2)

Organisationale Identifikation/Raison d‘Être?
Das Arbeiten an parallelen Projekten und für 
unterschiedliche Kunden scheint stellenweise 
schwierig. Diese Vorgehensweise ermöglicht es 
den Mitarbeitern oftmals nicht, länger als ein paar 
Stunden an einem Case zu arbeiten: „Das ist so ein 
bisschen das Problem mit unserem Miniaturkonzern hier, dass 
es halt diese verschiedenen Projekte gibt, dass ich zweieinhalb 
Stunden vielleicht was fürs Melt oder 30 Sekunden über 
was drüber gucke […]“. Problematisch sind vor allem 
die inhaltliche divergenten Bereiche, mit denen sich 
die Mitarbeiter häufig gleichzeitig oder unmittelbar 
nacheinander beschäftigen. Dabei können sich 
wirtschaftliche Interesse mit identitätsstiftenden 
Konzepten überschneiden. “(...) dass man dann einfach 
noch nebenbei ja noch eine Werbekampagne für eine große 
Firma machen muss, die überhaupt nichts mehr mit der Szene 
zu tun hat, die dann aber das Geld rein bringt”.  Auffällig ist, 
dass sich die Arbeiten zum Melt!-Festival nicht an einer 
bestehenden, festgeschriebenen Leitlinie orientieren, 
sondern von jedem Mitarbeiter mit einem individuellen 
Verständnis für das Melt! ausgeführt werden. Die 
Mitarbeiter haben keine homogene Vorstellungen von 
der Idee hinter dem Festival.

Die Festivalleitung hat eine Zielgruppe vor Augen, 
genau wie eine klare Vorstellung vom Melt! Festival, 
seinem Image und seiner Ästhetik, positioniert sich 
allerdings bewusst gegen einen starren Markenkern: 
“Ich stecke da immer noch Leidenschaft und Gedanken rein, 
wenn Ich das Programm zusammenbuche und hab da auch 
die Leute vor Augen, wie sie sich vor Ort bewegen, wie der Tag 
für sie verläuft.”

Auf die Frage nach dem Warum hinter dem Festival, 
der Raison d‘Être, wird nur zögerlich geantwortet. 
Neben persönlichen Gründen wie Leidenschaft für ihre 
Profession und ökonomischen Gründen kristallisierte 
sich den Gesprächen jedoch eine ehrliche, starke und 
ideologisch fundierte Aussage heraus:

 „Die treibende Kraft ist die Liebe zur 
Musik.“(I3)

Die Mitarbeiter empfinden das Festival als eine Art 
Vorreiterrolle für gute Musik und erkennen einen 
gewissen musikalischen Idealismus, der die Arbeit 
hinter den Kulissen antreibt. Dieses Selbstverständnis 
scheint also latent vorhanden, wird jedoch weder 
intern noch extern explizit kommuniziert.

Issue Chance Problem

Mitarbeiter arbeiten parallel an 
unterschiedlichen Projekten und 

Marken

Hohe Produktivität; Fokussierung 
und Ausnutzung der Kompetenzen

Identifikation mit Marken und 
Fokussierung von Projekten wird 
erschwert; Kompetenzentwick-

lung wird komplizierter

Melt! hat kein fest definiertes 
Leitbild

Flexibilität der Marke; taktische 
Anpassung an Issues und Trends

Identifikation mit Melt! wird 
erschwert; Markenbild wird auch 

nach Außen diffus

Strukturierung des Melt! Teams ist 
locker; wenig feste Termine

Hohe Flexibilität; flache 
Hierachien

Identifikation mit Melt! (Marke 
und Team) wird erschwert; 
Kommunikation teilweise 

ineffizient; massiver Aufwand im 
Zeitmanagement

Abb. 14: Melt! Arbeitsstruktur: Issues, Chancen, Probleme
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BISHERIGE KOMMUNIKATION 
UND MAßNAHMEN DES MELT!
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Abb.15: Die Historie der Melt! Plakate 
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Abb.16: Melt! Plakatkampagne 2016 
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06
Medienwahl
In seiner Kommunikation konzentriert sich das 
Festival auf klassische Kanäle (Quelle: interner 
Kommunikationsreport #melt2015):

- Digital:  Website & Newsletter
- Social Media:  Facebook, Twitter, Soundcloud, 
Youtube, Instagram
- Out of Home / Print / TV / Radio:  Printanzeigen 
in Musikzeitschriften, Flyer und Plakate, Banner, TV, 
Radio.
- Medienpartner:  Arte Concert, Viva, Putpat als 
Onlinestreamingpartner, MDR Sputnik, Flux FM. Groove, Intro, 
Festivalguide, Resident Advisor, Mit Vergnügen.

In der Medienwahl unterscheidet sich das Melt 
allerdings nicht stark von Mitbewerbern wie dem 
Hurricane oder dem SonneMondSterne Festival. 
Dass die Form des Mediums nicht von seinem Inhalt 
zu trennen ist, formulierte schon Marshall McLuhan 
prägend: “the medium is the message” (McLuhann, 2011). 
Ein radikales Beispiel untypischer doch erfolgreicher 
Medienwahl bietet das Fusion Festival, das auf jegliche 
Inszenierung in sozialen Netzwerken verzichtet und 
diese gar verbietet. Diese Medienwahl, auch wenn sie 
eine Negation ist, schafft eine Differenz und in seiner 
Folge eine Aura, die beinahe mythisch wirkt. Besonders 
wirkungsvoll ist diese Inszenierung der Fusion auch 
deswegen, weil sie eng mit ihrer anti-kapitalistischen, 
pro-auratischen Ideologie zusammenhängt und diese 
gleichzeitig repräsentiert und multipliziert.

Visuelle Identität
In seiner visuellen Identität ist das Melt langfristig 
inkonstant. Besonders gut lässt sich die variierende 
visuelle Identität an den verschiedenen Postern der 
letzten Jahre festmachen (siehe S. 62-65). Gerade 
in den letzten Jahren wurde ein eher minimalistisches 
Design verfolgt, das aber bis auf die letzten beiden 
Jahre stark unterschiedlich ausfiel (2010-15). In diesem 
Jahr fällt das Design bunter aus und bricht mit den 
semetrischen Formen der letzten beiden Jahre. Auch 
setzt das Melt! wieder auf Testimonials (wie 2006, 
2009).  Außer 2011 war immer das Line-up abgedruckt. 
Die im Namen “Melt!” enthaltene Schmelzoptik wird 
nur einmal (2008) aufgegriffen.

Ein Wiedererkennungswert wird durch immer neues 

Design erschwert, da die einzige visuelle Konstante 
das Logo ist, das aber im Design oftmals in den 
Hintergrund tritt. Das Melt! hat sich bislang dagegen 
entschieden, eine visuelle oder thematische Stringenz 
langfristig durchzusetzen: Es erfindet sich jedes Jahr 
neu.  Es kann so zwar auf kulturelle Entwicklungen 
und Trends eingehen – lässt aber eine persönliche 
Handschrift, einen roten Pfaden vermissen. Die 
Wiedererkennung und visuelle Verankerung der Marke 
Melt! beim Kunden werden so erschwert.

Die Ergebnisse der Assoziationsforschung, die 
generischen Assoziationen und die mangelnde 
Markenpersönlichkeit, können unter anderem auch 
Folge der visuellen Kommunikation sein. Auf welche 
Ressourcen eine stringentere Kommunikation aufbauen 
könnte, ohne seine Flexibilität einzubüßen, werden wir 
später verdeutlichen (S. 93 – Visuelle Kommunikation).

Social Media Inhalte
Wir haben bereits die Kommunikation über das 
Melt! analysiert. Für strategische Empfehlung gilt 
es nun auch, das Handeln des Melt! selbst in den 
sozialen Netzwerken zu betrachten. Dafür haben 
wir exemplarisch die Jahreskommunikation zwischen 
Oktober 2014 und November 2015 auf Twitter 
untersucht. Hier lassen sich vier Bereiche identifizieren 
(siehe twitter.com/meltfestival):

1. Melt!-Atmosphäre einfangen und wiedergeben 
(Bild, GIF, Video)
2. Line-Up-Aktualisierung (Einzeln und in Gruppen)
3. Werbung für Tickets und Unterbringung (Mit 
Bildern)
4. Brancheninterne News und gelegentlich Reposts 
von interessanter Musik von Künstlern und Labels, die 
mit dem Melt! interagieren.

Prinzipiell wird das Festival vom Vorjahr wiedergekaut, 
Appetit aufs nächste Jahr gemacht und zwischendurch 
ein bisschen Leichtigkeit hineingestreut. Das ist gut und 
richtig, aber nicht markenprägend. Es entsteht keine 
Möglichkeit der Differenzierung. Die Kommunikation 
des Melt! ist State of the Art: in der Medienwahl, 
wie auch im Inhalt. Alles ist genau wie es sein sollte. 
Doch damit wie alle anderen. Was funktioniert, ist 
noch lange nicht das Beste für die Marke: hübsche 
Frauen, die auf dem Melt! tanzen, generieren vielleicht 
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kurzfristig Likes – eine einzigartige Marke lässt sich 
so jedoch nicht kreieren.  Gleiches gilt für die After-
Movies. Diese ähneln stark denen der Konkurrenz, 
z.B. SonneMondSterne oder Feel Festival: Hübsche 
Menschen, Slowmotion, gutes Wetter, Tanzen, 
Tagesablauf und angesagte Musik.

Tonalität
Die Tonalität wirkt verspielt, sympathisch – aber auch 
jung und werblich. Die Aussagen und Inhalte beziehen 
sich immer wieder auf das Erlebnis des Festivals, auf 
die Stimmung vor Ort und die Freude darauf. Tonalität 
und Inhalte widersprechen jedoch in Teilen der 
Eigenwahrnehmung des Melt!. Das Melt! präsentiert 
sich bunt, verträumt und nostalgisch – dem gegenüber 
steht der seriöse Anspruch, eine musikalische Institution 

zu sein. Es sieht sich von der musikalischen Qualität in 
der Nähe des Berghains. Die Kommunikation strahlt 
jedoch nicht genug Expertise aus. Sie setzt kein 
Wissen voraus und beinhaltet keinen Mythos (vgl. 
Barthes, 1964). Sie ist vielmehr transparent in dem 
Sinne, dass sie auch jeder Laie sofort versteht. Auf 
diese Erkenntnis werden wir in der Strategie noch 
näher eingehen.

Durch seine Tonalität wirkt das Melt! wie intendiert sehr 
nahbar. Es stellt sich auf ein und dieselbe Stufe wie die 
Besucher (S. 69 – #wearemelt). Dieser Umstand würde 
aber dem eigenen Selbstverständnis widersprechen, 
inhaltlich anspruchsvolle Musikunterhaltung zu liefern 
oder gar eine Vorreiterrolle einzunehmen (S. 59 – 
Raison d‘Être?).

Abb. 17: Social Media Posts des Melt! Festivals  zum Melt! 2016
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Abb. 18: #wearemelt Social Media Posts des Melt! Festivals zum Melt! 2016
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Maßnahmen 2016
Bevor wir zu eigenen strategischen Überlegungen 
kommen, möchten wir kurz auf Maßnahmen schauen, 
die das Melt! dieses Jahr konkret plant und umsetzt. 
Darunter sind zahlreiche Neuerungen, die wir auf 
Grundlage unserer Forschung selbst empfehlen 
würden. Sie betreffen das Marketing, indem das 
Melt! Gruppenangebote anbietet. Und sie betreffen 
vorrangig das Gelände. Es entwickelt sich mehr in 
Richtung der Post-Festivals: Es wird interessanter, 
kleinteiliger, es gibt mehr zu entdecken und Liebe: 
Mehr kleine Bühnen, mehr Winkel und Rückzugsorte, 
mehr Zugang zum See, mehr Rahmenprogramm, 
weniger offensives Sponsoring, Inhalte in Form eines 
Magazins. Auch die Einbeziehung der Kunden durch 
offene Bühnen oder das „Your idea goes Melt!“-
Programm, bei dem Besucher sich mit eigenen 
Konzepten auf dem Festivalgelände einbringen 
können, fördert die “Entdeckung” und “Überraschung” 
(S. 50 – Interpretation) auf dem Festival. 

Die Entwicklung in Richtung eines Post-Festivals 
schafft zwar Differenz zu traditionellen Festivals, 
macht das Melt! im Kontext der Post-Festivals jedoch 
noch vergleichbarer. Obwohl viele dieser Maßnahmen 
also gut und richtig sind, halten wir die aktuelle 
Veränderung für noch nicht für weitreichend und 
nachhaltig genug, um langfristig einen strategischen 
Vorteil auf dem Markt zu verteidigen.

#wearemelt
Unter dem Hashtag #wearemelt fährt das Melt! dieses 
Jahr eine Kampagne, mit der Künstler, Besucher und 
Veranstalter gleichermaßen in den Mittelpunkt gerückt 
werden sollen. Gemeinsam, so die intendierte Aussage, 
bilden sie den vielschichtigen, bunten, hedonistischen 
Zirkus Melt!. Das Melt! veröffentlichte beispielsweise 
auf der Website Steckbriefe von Mitarbeitern, 
Künstlern und Festivalgängern, die gleichberechtigt 
nebeneinander stehen und den Eindruck einer Einheit 
vermitteln sollen (www.meltfestival.de/wearemelt).

Mit der momentanen Kampagne ist das Melt! ihrem 
Problem auf der Spur: Was die Analyse der ehemaligen 
Besucher zeigt, ist, dass ein Gemeinschaftsgefühl 
immer inkonsistenter, eine Identifikation mit dem Melt! 
immer schwerer wird. Auch die interne Forschung und 
die Assoziationsforschung legen nahe, dass es kein 
tragfähiges Fundament einer #wearemelt-Ideologie 
mit Außenwirkung gibt. #wearemelt ist ein Statement 
für all jene, die bereits vom Melt! überzeugt sind – 
doch es schafft nicht, zu überzeugen. Das Wording 
grenzt eher aus, als dass es einlädt – das muss kein 
Nachteil sein, passt jedoch nicht zu den strategischen 
Zielen der Kampagne. Die Erkenntnis, dass die 
unvergleichliche Stimmung aus dem Miteinander aller 
entsteht, ist wertvoll, aber die Kommunikationsform 
scheint unpassend. Schaut man sich die Motivationen 
der Festivalbesucher aus den qualitativen Interviews 
an, wird weiterhin deutlich, dass es keine Motivation 
für die Festivalbesucher gibt, sich mit #wearemelt zu 
labeln. Es ist kein eingeschworener Club, kein elitärer 
Kreis. Es ist ein Wunschbild der Veranstalter! Die letzte 
Gefahr besteht darin, dass sich das Melt!, selber 
entzaubert. Transparenz, so unsere These, ist nicht 
die Lösung. Vielmehr sollte es darum gehen, einen 
Mythos zu schaffen (S. 95, Handlungsempfehlung – 
Tonalität).

Eine wie auch immer geartete Gemeinschaft zu 
betonen, ohne spezielle unaustauschbare Symbole 
zu verwenden, ist nicht in der Lage eine strategische, 
das heißt für den Unternehmenserfolg relevante, 
Differenzierung herbeizuführen. Kampagnen wie 
“Du bist Deutschland” oder “Wir sind die Stadt” (88,8 
radioBerlin), “Wir sind der Ring” (Rock am Ring)  lassen 
das vermuten. Der Fakt, dass der direkte Konkurrent 
SonneMondSterne Festival in diesem Jahr den exakt 
gleichen Slogan #WeAreSMS verwendet, belegt 
diese These.
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Die Analyse des Marktes, die Erforschung der Fremdwahrnehmung und den Abgleich dieser Ergebnisse mit der 
Eigenwahrnehmung ergaben Erkenntnisse, die im Folgenden für die strategische Neuausrichtung genutzt werden. 
Besondere Relevanz für eine Strategieformulierung des Melt! Festivals haben für uns dabei die folgenden vier 
Punkte:

Diese Problemfelder möchten wir im Folgenden in eine strategische Handlungsempfehlung übersetzen, in der 
jedoch auch andere Insights aller Forschungen nicht unberücksichtigt bleiben.

1. Das Problem des Melt! ist weniger auf dem Festival zu verorten, sondern betrifft 

in erster Linie das Image der Marke in den Köpfen der Menschen. Die Kritik an 

Festivalinhalten wie den Kontrollen scheinen die damalige Festivalerfahrung 

nicht maßgeblich beeinträchtigt zu haben, werden aber nachträglich benutzt, 

um sich von dem Melt! distanzieren zu können.

2. Dieses Image ist von Kommerzialisierungsvorwürfen geprägt – weil eine andere 

Identität, Motivation oder Ideologie hinter dem Melt! nicht wahrgenommen wird; 

gleichzeitig kann es sich nicht erfolgreich von Mitbewerbern differenzieren.

3. Jenes Imageproblem ist auch ein Identitätsproblem. Es lässt sich in der 

internen Struktur des Melt! Teams wiederfinden. Tatsächlich ist es ein Festival 

von vielen im Arbeitsalltag. Es gibt keine explizit gemachte, homogene Antwort 

auf die Frage: Warum machen wir das Festival? Diese Raison d‘Être kann 

folglich nicht nach Außen transportiert werden.

4. Die momentanen Maßnahmen und Tonalität des Melt! reichen nicht aus, um 

ein starkes Image zu erzeugen. Sie passen weiterhin nicht eindeutig mit der 

Eigenwahrnehmung und dem Selbstverständnis des Melt! Teams zusammen.
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Strategieverständnis
Schon im Briefing stellten wir fest, dass sich unser 
Verständnis von Strategie stark von dem unseres 
Auftraggebers unterscheidet. Auch während unserer 
Forschung kristallisierte sich der Fakt immer weiter 
heraus, dass das Melt! Festival bisher – ganz bewusst 
– eine emergent strategy verfolgt: eine Strategie also, 
die eher aus verschiedenen Taktiken (mittelfristige 
Ziele) oder Operationen (kurzfristige Ziele) besteht, 
deren Prioritäten sich von Jahr zu Jahr verschieben 
und die sich eher aus all diesen Entscheidungen 
ergibt. Strategie bedeutet für uns jedoch nicht, eine 
Kampagne zu konzipieren oder einen Markenkern zu 
definieren. Es reicht nicht aus, einen Slogan zu finden 
oder einen Hashtag zu etablieren. Nicht einmal genügt 
es, eine Strategie schlichtweg zu formulieren.

Für uns impliziert Strategie vielmehr ein strategy-making 
(vgl. Düllo, Liebl, 2015). Strategie sollte demnach stets 
prozessual und performativ verstanden werden – und 
das in einem längerfristigen Kontext. Sie umfasst alle 
Maßnahmen, die nachhaltig die Marke und ihren 
Erfolg beeinflussen. Das beinhaltet konzeptionelle 
Inhalte – aber sie umfasst auch und vor allem interne 
organisationale Strukturen.

Strategisch zu denken bedeutet für uns im Kontext des 
Melt! vor allem, einen Daseinsgrund zu entwickeln, 
sich dessen bewusst zu werden und ihn zum Grundsatz 
der Organisation und  des organisationalen Handelns 
zu machen. Strategisches Handeln bedeutet, diese 
Denkstruktur bewusst und konsequent auf den 
gesamten Prozess der Organisation anzuwenden. Das 
bedeutet Arbeit, aber auch ein Ziel.

Strategische Handlungsoptionen
Aus den vorliegenden Erkenntnissen lassen sich 
verschiedene potenzielle Strategieoptionen ableiten. 
Sie entstanden in Gedankenexperimenten, in denen 
das Melt! jeweils ein Thema strategisch besetzt. Über 
die gleiche Methode wurde antizipiert, wie die jeweilige 
Option unter gegebenen Voraussetzungen performen 
würde. Im Anschluss an die Optionen werden diese 
gegeneinander abgewogen.

EXKURS: TAKTIKEN/STRATEGIE - DE CERTAU

Der französische Kulturphilosoph Michel de Certeau 
beschreibt in seinem Buch Die Kunst des Handelns 
den Konsumenten als aktiven Co-Produzenten eines 
Produkts. Dabei stellt er der Strategie den Begriff der 
Taktik entgegen, den er von den Alltagspraktiken der 
aktiven Konsumenten ableitet.

“Als Strategien bezeichne ich die Berechnung oder 
Manipulation von Kräfteverhältnissen, die in dem Moment 
möglich wird, wenn ein mit Willen und Macht versehenes 
Subjekt (ein Unternehmen, […]) […] ausmachbar ist.” (de 
Certeau, 1988, S. 87)

“Im Gegensatz zu den Strategien bezeichne ich als Taktik ein 
Handeln aus Berechnung, das durch das Fehlen von etwas 
Eigenem bestimmt ist. […] Sie hat also nicht die Möglichkeit, 
sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen und den Gegner 
in einem abgetrennten, überschaubaren und objektivierbaren 
Raum zu erfassen.” (de Certeau, 1988, S. 89)

Der Taktier operiert also taktisch in einem von 
Strategen bestimmten Raum. Im Kontext des Melt! 
könnte man sagen, dass das Melt! wie ein Taktiker 
im Raum der Strategen der Post-Festivals handelt; 
stattdessen sollte es selbst strategisch einen eigenen 
Raum etablieren. (vgl. de Certeau, 1988, S.92)



MAINSTREAM!
Viele Besucher unterstellen dem Melt! Festival, ein kommerzielles Mainstream Festival zu sein (vgl. S. 38 – 
Mainstream/Subkultur & Code Geld). Das suggeriert teilweise auch die Berichterstattung (S. 49 – Öffentliche 
Kommunikation über das Melt!). Warum die Not nicht zur Tugend machen? Die Festivalorganisation ist 
professionell (S. 37 – Code Melt! Festival), die Bekanntheit groß (vgl. Sport + Markt, The Sponsor People, 
2011) und das Booking kompetent genug, um in der Arena der Mainstreamfestivals zu bestehen.

STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES MELT!
Allgemein: 
Das Melt! – Big Names, Bigger Machines.

Booking: 
Das Melt! öffnet sich einer noch weiteren Masse als bisher und bucht größere Acts wie Kendrick Lamar, The 
Prodigy oder Adele. Aus Kostengründen werden kleinere Acts nicht in selber Anzahl gebucht wie bisher. 

Gelände: 
Im Mittelpunkt stehen wenige große Bühnen.

Sponsoring: 
Auf dem Gelände wird mehr Sponsoring betrieben, um die großen Namen bezahlen zu können.

Rahmenprogramm: 
Wird nicht weiter verfeinert. Möglicherweise involvierende Maßnahmen wie Wettbewerbe.

Kommunikation:
Es erhöht Werbeausgaben für eine jüngeren Zielgruppe, die gerade Festivals entdeckt – auf Snapchat, auf 
Facebook, auf Google wird mehr Werbung als bisher geschaltet; Youtuber werden eingeladen.

Tonalität: 
Die Tonalität ähnelt der jetzigen. Sympathisch, nahbar und auf einer Wellenlänge mit jungen weltoffenen 
Menschen überall auf der Welt. Der Typ, den du im Hostel in Australien kennengelernt hat und dir von dem 
geilen Festival erzählt, das er im Lonely-Planet gefunden hat.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
Besucherzahl:
Die großen Namen ziehen neue Besucher. Vor allem von Seiten der klassischen Mainstreamfestivals wie 
Hurricane und Rock am Ring könnte hier Zuwachs kommen. Durch die großen Namen fühlen sich potenzielle 
Kunden angesprochen, denen das Line-up des Melt! bisher zu kleinteilig war.

Wettbewerb:
Das Melt! rückt näher an Lollapalooza und Berlin Festival, aber auch an Hurricane und Rock am Ring heran. 
Hieraus resultiert ein stärkerer Wettbewerb. Ein starker Vorteil des Melt! ist die Location, die sie den anderen 
großen Festivals voraus hat.

Bisherige Besuchergruppen:
Das bisherige Publikum mit stark musikalischem Anspruch könnte sich von großen Namen und fehlenden 
Underground-Acts abgestoßen fühlen. 

Ressourcenmanagment:
Das Melt! baut auf bestehenden Ressourcen auf.

Issue-Anfälligkeit:
Relativ gering. Durch den geringen ideologischen Anspruch und die großen Namen ist das Melt! relativ 
unanfällig für verschiedene Themen. Dem Kommerzialisierungs- und Ausverkaufsvorwurf müsste es gleichgültig 
gegenüberstehen.

“Ähm und ich und viele meiner Freunde haben so bemerkt: Hey man diese kleinen 
Festivals, die wir so cool fanden, die sind alle so groß geworden.” - Proband

STRATEGISCHE OPTION 01
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STRATEGISCHE OPTION 02

BRINGT ZUSAMMEN, WAS NICHT ZUSAMMEN PASST
Der Erfolg des Melt! ist auf seiner frühere Vorreiterstellung zurückzuführen: Es war eines der ersten Festivals, 
das elektronische Musik und Indie zusammenbrachte (S. 37 – Code Melt! Festival). Viele Probanden sprechen 
auch heute Bereiche an, in denen das Melt! sich widersprüchlich positioniert. Es verbindet Gitarrenmusik und 
DJs, Mainstream und Subkultur, Künstlertum und Pragmatismus (S. 53 – Melt! zwischen den Stühlen). Auch die 
visuelle Entwicklung deutet darauf hin (S. 66 – Visuelle Identität).

STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES MELT!
Allgemein: 
Das Melt! – Festival der Widersprüche.

Booking: 
Musikalisch werden Gegensätze stärker betont und vermeintlich stilistisch widersprüchliche Künstler folgen 
aufeinander.

Gelände: 
Auf dem Gelände kreiert das Melt! verschiedene Welten – von Skateparks über American BBQ-Areas bis zur 
Hippiekommune. Auch hier ist das Thema: Kontraste.

Sponsoring: 
Im Sponsoring ergeben sich komplett neue Möglichkeiten, da keine Konformität mit der Idee des Melt! nötig 
ist, solange ein bestimmter Bereich des Melt! Mottos sich damit verbinden lässt. Sponsoring wird so zum Teil 
der Inszenierung.

Rahmenprogramm: 
Massive Veränderungen, wobei das Melt! nur den Rahmen liefert (siehe Gelände).

Kommunikation:
Auch die Kommunikation übernimmt das Thema der vermeintlichen Widersprüche auf Plakaten und in Filmen: 
Nerd tanzt mit Modebloggerin, alte Frau geht zu Ellen Allien ab, etc.

Tonalität: 
Faszination für Popkultur und ihre Auswüchse. Mehr MTV-Home als verträumter Instagram-Account.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
Besucherzahl:
Ein Erfolg stellt sich erst mittelfristig ein, da die Menschen das Konzept verinnerlichen müssen. Es schafft jedoch 
Differenzierungspotential und erschließt neue Zielgruppen.

Wettbewerb:
Das Konzept ist innovativ. Statt sich für die Ausprägung einer bestimmten Variable zu entscheiden (S. XX – 
Variablen zur Marktsegmentierung), treibt das Melt! die Spannung zwischen scheinbar gegensätzlichen und 
sich ausschließenden Eigenschaften auf die Spitze.

Bisherige Besuchergruppen:
Auf einige Menschen, die bisher die Homogenität des Festivalpublikums suchten, wirkt die neue Ausrichtung 
verkopft und aufgesetzt. Diese wenden sich ab.

Ressourcenmanagment:
Massiver medialer und kommunikativer Aufwand zum Re-Branding. Außerdem Einbeziehung Externer bei der 
Vereinigung verschiedener Stile und kultureller Symboliken.

Issue-Anfälligkeit:
Glaubhaftigkeit des Konzepts ist leicht angreifbar. Um die Gegensätze auf den Punkt zu bringen, müssen 
anerkannte Namen der verschiedenen Szenen vertreten sein – ein weiterer Kostenfaktor.

“Also ich finde eigentlich dieses Indie-Ding und dieses Elektronische passen schon 
gut zusammen, aber ich finde es ist trotzdem nicht so richtig rund.” – Proband



UNDERGROUND
Verlorene Melt!-Gänger bemängeln den Ausverkauf des Melt! Es kommen immer mehr „Helga-Menschen“ und komische 
„Mode-Mädels“ (S. 38 – Code Mainstream/Subkultur). Große Namen auf dem Line-up (S. 39 – Code Musik) gelten 
ebenso als Indiz wie teures Wasser und überpräsente Werbebanner (S. 38 – Code Geld und S. 49  –öffentliche Komm. 
über das Melt!). Die Menschen suchen stattdessen Inspiration und kreative Freiheit (S. 39 – Code Freiheit).

STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES MELT!
Allgemein: 
Melt – Presenting Underground since 1997

Booking: 
Das Melt! versucht, vor allem kleine Acts zu präsentieren, die noch nicht von der großen Masse entdeckt 
wurden.

Gelände: 
Das Melt! bietet mehr Rückzugsorte sowie mehr und kleinere Bühnen. Es erinnert eher an ein fantastisches 
Labyrinth als an einen Stadtplatz.

Sponsoring: 
Um Menschen zu überzeugen, die sich als extreme Subkultur erleben, muss gerade beim Sponsoring massiv 
umgedacht werden: Große Marken raus, kleine rein, soziale Unternehmen in jedem Fall bevorzugen. Wenn 
möglich, sogar alternative Finanzierungsformate wie Spenden oder Förderverein schaffen.

Rahmenprogramm: 
Ähnlich wie bei Fusion und Feel Festival rückt der klassisch kulturelle Anspruch in den Mittelpunkt: Theater, 
Debatten, künstlerische Workshops, Open-Air-Kino. Die Macht über das Rahmenprogramm wird mehr und 
mehr in die Hände der Besucher gelegt.

Kommunikation:
Die Kommunikation gestaltet sich viel reduzierter: Statt verschiedener Campingangebote gibt es einfach nur 
Tickets, Social Media ist rein inhaltlich motiviert und Plakate werden durch Flyer und Aufkleber ersetzt, die in 
ausgewählten Clubs verteilt werden. Über die Clubs werden außerdem Tickets verkauft.

Tonalität: 
Eine Mischung aus professionellem Ernst und Weltverbesserer-Duktus.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
Besucherzahl:
Es wird ein schmaleres Publikumsspektrum angesprochen. Es gilt vor allem die Szene derer anzusprechen, die 
sich in der Clubkultur zuhause fühlen.

Wettbewerb:
Das Melt! muss sich mit liebevoll gestalteten, kleinen Festivals messen, die in Bezug auf Ideologie und 
Storytelling weiter sind. Hier gilt es aufzuholen.

Bisherige Besuchergruppen:
Bisheriges Publikum hinterfragt das Line-up. Wenn große Namen fehlen, werden weite Teile zur Konkurrenz 
abwandern.

Ressourcenmanagment:
Großer Aufwand, da das komplette Businessdesign überarbeitet und kommuniziert werden muss. Das 
musikalische Know-How ist jedoch eindeutig vorhanden.

Issue-Anfälligkeit:
Gerade am Anfang extrem groß. Die Glaubwürdigkeit wird vermutlich erst nach Jahren steigen, ein massiver 
Einbruch der Besucherzahl in dieser Zeit kann die Folge sein.

“Ich dachte: Ja okay, wenn Alle Farben der Headliner ist, dann interessiert mich das 
nicht!” – Proband
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STRATEGISCHE OPTION 04

MODE-FOKUS
“Der Weg zum Festivalgelände ist ein Laufsteg!” Es lässt sich nicht leugnen: Das Melt! sieht gut aus (S. 39 – 
Code Freiheit & S. 49 – öffentliche Komm. über das Melt!). Eine Eigenschaft, die das Melt! prägt und von anderen 
Festivals unterscheidet. Warum also nicht das erste Mode-Musikfestival ausrufen?

STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES MELT!
Allgemein: 
Melt! – Noch nie sah Musik besser aus.

Booking: 
Neben musikalischen Acts werden auch Modedesigner angesprochen. Ansonsten bleibt das Booking 
unangetastet, wird jedoch reduziert, da die Bühnen auch für Modeschauen genutzt werden.

Gelände: 
Mehr Pop-Up-Shops, mehr Friseure, mehr Craft-Kultur.

Sponsoring: 
Modemarken und Beautyprodukte werden verstärkt beworben. Labels werben nicht nur passiv, sondern 
verkaufen ihre Produkte direkt auf dem Gelände.

Rahmenprogramm: 
Modestudenten geben Workshops zu Themen wie Klamotten-Upcycling und Asseccoirebasteln.

Kommunikation:
Neue Wege über Modelabels, -blogs und -zeitschriften. Ansonsten Kooperationen mit Modehäusern und 
Youtubern.

Tonalität:
Bleibt so, wie sie ist. Jung, hip, verspielt.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
Besucherzahl:
Erstmal ein Rückgang, dem mit starker Medienpräsenz und Kommunikation des neuen Konzepts begegnet wird.

Wettbewerb:
Einzigartiges Konzept, das bisher eher im Subtext mitschwang. Besonders unter jungen Frauen sehr präsentes 
Thema, das bisher im Kontext von Festivals kaum strategisch verwertet wird.

Bisherige Besuchergruppen:
Teilweise begeistert, teilweise enttäuscht, gar wütend. Menschen, die der Freiheit wegen zum Melt! kamen, 
werden sich von einem weiteren Dispositiv ins Abseits gedrängt fühlen.

Ressourcenmanagment:
Für eine erfolgreiche Etablierung müssen Partnerschaften mit Fashionweeks, Designern und Hochschulen 
eingegangen werden. Ausbau von Expertise im Bereich Mode oder Abgabe von Einfluss auf externe Experten.

Issue-Anfälligkeit:
Ein  sensibles Issuemanagement ist unabdingbar, um nicht unter Skandalen wie beispielsweise 
Tierschutzanfeindungen zu leiden. Auch Sexismus und Lookism sind Themen, mit denen sich das Melt! 
noch stärker als bisher auseinandersetzen muss. Besonders in den ersten Jahren wird den Organisatioren 
Kommerzialisierung und Oberflächlichkeit vorgeworfen werden.

“Es sind nur schöne Menschen auf dem Melt. Es ist unglaublich. Und es ist auch 
irgendwie gerade im letzten Jahr so ein Modelding daraus entstanden irgendwie.”
– Proband
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STRATEGISCHE OPTION 05

MOTTOFESTIVAL
Jedes Jahr präsentiert sich das Melt! anders (S. 66 – Bisherige Kommunikation). Der Inhalt des Festivals 
und die Gestaltung des Geländes sind jedoch jedes Jahr beinahe identisch – es fehlt an wahrgenommener 
Abwechslung. Zeit, das radikal zu ändern (S. 50 – Dispositiv des Neuen, S. 39 – Erleben).

STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES MELT!
Allgemein: 
Melt! – Anders. Jedes Jahr steht das Melt! unter einem neuen Motto. Mal Paris, mal Zirkus, mal Disko. Das 
Melt! macht sich flexibel in Bezug auf popkulturelle Entwicklungen und Trends.

Booking: 
Das Booking bleibt ähnlich, wird jedoch partiell dem Jahresmotto angepasst.

Gelände: 
Hier muss jedes Jahr neu geplant werden – je nach Motto.

Sponsoring: 
Auch hier wäre es von Vorteil, mottospezifische Sponsoren zu finden.

Rahmenprogramm: 
Ob Tanzkurse oder Kochworkshops: Jedes Thema macht eine Welt auf, die das Melt! entweder selbst ausfüllt 
oder zumindest eine Bühne bietet.

Kommunikation:
Das Melt!-Logo oder eine bestimmte ästhetische Rahmung muss eine Stringenz in der Abwechslung zu bieten – 
besonders in der Außenkommunikation. Von dieser Ästhetik, der Location und dem Fokus elektronischer Musik 
einmal abgesehen, erfindet sich das Melt! jedes Jahr neu.

Tonalität:
Faszination, Neues zu entdecken. Abhängig vom Motto. Gerne werblich und gerne die Neuerungen anpreisend.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
Besucherzahl:
Unsicher: Verschiedene Mottos können unterschiedlich stark polarisieren. Das Rahmenprogramm wird wichtiger 
werden.

Wettbewerb:
Hängt vom jeweiligen Motto ab. Die Jahresthemen haben jedoch Jahr für Jahr die Möglichkeit, 
Differenzierungsmöglichkeiten zur Konkurrenz zur schaffen.

Bisherige Besuchergruppen:
Einige werden sich freuen, andere sich kopfschüttelnd wegdrehen. Kurzfristig wird es keinen massiven Einfluss 
haben, da wie beobachtet der Kundenlebenszyklus beim Melt! relativ kurz ist. Andererseits könnte ein solcher 
Zyklus durch die stetige Veränderung auch verlängert werden.

Ressourcenmanagment:
Das Melt! wird aufwendiger und teurer. Die Mottos leben davon, mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet zu 
werden. Sollte dies funktionieren, könnte sich das Melt! einen popkulturellen Raum schaffen, auf den sich die 
Besucher vorbereiten und den sie mitgestalten können.

Issue-Anfälligkeit:
Relativ hoch. Im Jahr zwischen Mottowahl und - umsetzung können Issues zu den Mottos entstehen, mit denen 
nicht gerechnet werden kann (Beispiel: Motto Paris – dann Anschläge).
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“Und wenn man einmal oder mehrmals auf dem Melt war, dann gibt es einem, 
glaube ich, nicht mehr so viel. Außer jetzt die Acts.” – Proband



STRATEGISCHE OPTION 06
MUSIKALISCHE AVANTGARDE
Momentan ist das Line-up eines der entscheidenden Kriterien dafür, zum Melt! zu gehen (S. 12 – Causa). Selbst Lost 
Customer sind rückblickend begeistert von der Musikauswahl des Melt!s (S. 12 – Causa).  Bei den Veranstaltern gibt es 
einen musikalischen Anspruch, der über das bloße Entertainen hinaus geht (S. 56 – Eigenwahrnehmung). Das Melt! will 
neue, interessante Musik präsentieren. Höchste Zeit, dieses Thema kommunikationsstrategisch zu besetzen.

STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES MELT!
Allgemein: 
Melt! – Musikalische Avantgarde.
Das Melt! trägt das nach Außen, was es schon immer ausmacht: musikalische Expertise und den Mut und Anspruch, 
Neues zu präsentieren. Sei es ein Set der Berliner Philharmonie zusammen mit Ben Klock oder ein legendäres 
8-Stunden-Set am Wasser.

Booking:
Das Line-up wird Symbol. Es zielt mehr darauf ab, ungewohnte Genres und Künstler miteinander zu verbinden. 
Gerne auch abseits bisheriger Pfade. Mal HipHop, mal Jazz, mal Klassik – mehr Kontrast und Verbindung zur 
elektronischen Musik. Obwohl das Line-up grundsätzlich so bleibt, wie es ist, wird es um Leuchtturmprojekte ergänzt.

Gelände: 
Viele kleine Bühnen, die teilweise bestimmten Konzepten folgen – beispielsweise eine Vinyl Only Bühne oder eine B2B-
Stage, auf der rund um die Uhr Künstler zusammen spielen. 

Sponsoring: 
Mehr als bisher in Richtung Musik: Instrumentebauer, RedBull Academy, etc. Musikabels verkaufen Platten auf dem 
Festivalgelände. 

Rahmenprogramm: 
Das Rahmenprogramm überwindet den klassischen, weiten Kulturfokus und steht unter der Leitidee der musikalischen 
Avantgarde. Das kann bedeuten: Musikalische Workshops, Dancebattles, Plattenflohmarkt, Techno-Yoga, Open Stages.

Kommunikation:
Das Melt! kommuniziert, was es sowieso schon besitzt: musikalische Expertise! Zur Ansprache neuer Gruppen eignen sich 
einige Leuchtturmprojekte, in denen sich das Melt! für die Entwicklung der Musik als Ganzes einsetzt; z.B. lässt es Künstler, 
die bisher noch nichts miteinander zu tun hatten, miteinander in Austausch treten. Medien werden musikorientierter: Bei 
der Auswahl mehr Verhalten von Musikliebhabern antizipieren, noch mehr PR-Kooperationen mit Fachmedien.

Tonalität:
Ernst bis ironisch. Mehr Experte als Jünger. 

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN
Besucherzahl:
Unverändert. Langfristig erhöhte Markenbindung.

Wettbewerb:
Ein Wettbewerb, in dem es bisher auch schon steckt. Allerdings versucht das Melt! in die Nische zurückzukehren, aus 
der es gekommen ist: Elektronische Musik + andere interessante Musikrichtungen. 

Bisherige Besuchergruppen:
Das momentane Publikum wird die Veränderung überwiegend positiv wahrnehmen. Kritische Opinionleader können sich 
idealerweise wieder mehr mit dem Melt! identifizieren.

Ressourcenmanagment:
Im Booking steigt der Aufwand. Es gilt außerdem, neue Formen der Kommunikation zu finden, um die vorhanden 
Ressourcen authentisch zu präsentieren. Außerdem muss das Booking aktiver als bisher an der Kommunikation beteiligt 
werden.

Issue-Anfälligkeit:
Anfällig für qualitative Schwankungen im Booking und das Ausbleiben von neuen Formaten. Hier entsteht Commitment, 
das erfüllt werden muss!   

“Du gehst nicht wegen den Acts hin, sondern eher, wie die einzelnen Acts dann 
auftreten.” – Proband
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09
Rahmung
Unser Anspruch an Veränderung ist es, dem Melt! 
eine neue Perspektive zu geben, ohne es komplett 
zu verändern. Denn trotz der diskutierten Issues 
und Probleme ist das Melt! Festival bis heute sehr 
erfolgreich: Die geschätzten Opportunitätskosten bei 
Nichthandeln sind zu gering, als dass eine massive 
Innovation des Geschäftsmodells und die damit 
verbundenen Risiken zu rechtfertigen wären. Allerdings 
muss eine Veränderung groß genug sein, um massiven 
Einfluss auf die Markenbildung zu nehmen.

Die Optionen 5 – Mottofestival, 4 – Modefestival 
und 2 – Festival der Gegensätze würden einen 
radikalen Bruch bedeuten, der uns momentan zu 
riskant und nicht notwendig erscheint. Bei  Option 3 
– Undergroundfestival könnte das Festival punkten, 
jedoch müsste es gerade im Bereich der Ideologie 
massiv Issues bearbeiten und ein Rahmenprogramm 
erarbeiten, das an schon bestehende Konzepte von 
Feel und Fusion angelehnt ist – eine Differenzierung 
könnte schwer, die Glaubwürdigkeit in Frage 
gestellt werden. Die Option 1 – Mainstream wäre 
aus ökonomischer Sicht attraktiv, würde aber höchst 

„Es ist nicht schwer zu komponieren. Aber es ist 
fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den 
Tisch fallen zu lassen.“ - Johannes Brahms

EXKURS: KERNKOMPETENZEN

Kernkompetenzen sind exklusive und unverkäufliche 
Ressourcen eines Unternehmens, resultieren aus 
besonderer Erfahrung und Expertise und haben das 
Potential, in “Begeisterungseigenschaften” verwandelt 
und monetarisiert zu werden (Hinterhuber, 1997). 
Nach dem Theorem des Ressource-based-view (vgl. 
Wernerfelt, 1984)  ist eine solche Analyse der eigenen 
Kernkompetenzen, ein knowledge-management, von 
fundamentaler Wichtigkeit, um die eigene Position 
auf den Markt zu festigen und die Differenzierung zu 
Mitbewerbern zu erhöhen. Wir halten es im Kontext 
des Melt! Festivals für empfehlenswert, auf diesen 
Kernkompetenzen aufzubauen und nicht zu versuchen, 
ein fremdes, künstliches Leitbild zu etablieren.

wahrscheinlich vom Melt! Team nicht mitgetragen 
werden. Es gilt, die Ressourcen und Strukturen des 
Melt! optimal zu nutzen – ohne gänzlich neue Bereiche 
aufzubauen, ohne das Melt! sich selbst fremd zu 
machen und ohne das bisherige Publikum abzustoßen. 
Solche Kernkompetenzen haben wir in der Forschung 
bereits hergeleitet:

- Flexiblität in des Teams im Bezug auf die Organisation 
von Events
- Professionelle Umsetzung von großen Musikevents
- Redaktionelle Fähigkeiten
- Musikalische Expertise und Anspruch im Melt! Booking

Diese Kernkompetenzen bewusst wahrzunehmen, 
nach Innen sowie nach Außen zu kommunizieren und 
in ein Image zu übersetzen, sehen wir im besonderen 
Maße in unserer letzten Handlungsoption 6 verankert 
– dem Melt! Festival als musikalische Avantgarde. Mit 
dieser Option bauen wir nicht nur auf bestehenden 
Kompetenzen und Strukturen auf, sondern fokussieren 
uns überdies auf die leidenschaftliche, intrinsische 
Motivation der Mitarbeiter (S. 59 – Raison d‘Être?):

Aus einem individuellen Selbstverständnis muss 
wie in Option 6 ein strategischer Inhalt werden, der 
über Aktionen an Relevanz und Größe gewinnt. 
Am besten über wiederkehrende Aktionen auf und 
abseits des Festivals. Das Melt! darf sich nicht als 
Festival verstehen, das gute Musik kuratiert. Es muss 
sich als Aktivist für musikalische Aufklärung und 
den Clash der Genres wahrnehmen und dafür das 
naheliegendste Mittel ergreifen: Neues an einem 
Ort zusammenzubringen. Das Handeln des Melt! 
kann hier als Corporate Social Responsibility (CSR) 
verstanden werden – CSR im Sinne von Förderung 
von herausragender, zeitgenössischer Musik und 
transdisziplinärer Verknüpfung dieser.

Die Liebe zur Musik.

Der Anspruch an ihre Qualität. 

Das Gefühl für den Sound von morgen.
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Wie wir bereits in der Marktsegmentierung analysierten, 
gibt es Festivals, die ihren Fokus stärker auf die Musik 
legen und solche, die eher auf das Rahmenprogramm 
setzen (S. 28 – Variablen Marktsegmentierung). Das 
Melt! kann zum ersten Festival werden, das – beinahe 
dialektisch – den Musikfokus als Ideologie etabliert 
(Abb. 19).

Organisationale Struktur
Der beschriebene, strategische Fokus baut 
auf internen Kernkompetenzen auf, die wir im 
Unternehmen identifizieren konnten. Wie in der 
Forschung zur Eigenwahrnehmung beschrieben, 
ist die organisationale Identität sowie das Bild der 
Marke innerhalb des Unternehmens allerdings noch 
nicht gefestigt (S. 56 – Eigenwahrnehmung). Um ein 
homogenes Image nach Außen zu transportieren, muss 
zunächst eine interne Identität verinnerlicht werden. 
Unsere Empfehlung des großen inhaltlichen Narrativs 
der Markenidentität haben wir bereits vorgestellt: die 
Leidenschaft zur Musik. An welchen Leitlinien sich die 
Formate und Ästhetiken des Melt! Festivals orientieren 
können, werden wir im weiteren Verlaufe des Buches 
verdeutlichen (S. 93 – Medienwahl; S. 66 – visuelle 
Identität; S. 67 Tonalität).

Mit dieser Neuausrichtung bringt sich das Melt! 
in die Nähe von Melt! Booking, die erfolgreiche 
Bookingagentur, die früher aus dem Erfolg des 
Festivals enstanden ist. Wie in der Analyse der 
Organisationsstruktur des Melt! zu erkennen (S. 56 – 
Struktur der Organisation), ist die Leitung des Festivals 
genau dort verortet. Auch das Selbstverständnis der 
Agentur “booking and promoting beautiful music” 
passt zur neuen strategischen Ausrichtung des 
Melt! Festivals. Wir empfehlen, die Expertise der 
Bookingagentur stärker mit dem Melt! zu verbinden. 
Während 2008 ein Imagetransfer von Festival auf 
Agentur stattfand, soll jetzt ein Imagetransfer von 
Agentur auf Festival erfolgen. 

Das Melt! Festival wird so zu dem Herzensfestival 
der Dachmarke Melt!, statt zu einem Projekt der 
Agentur unter vielen: Einmal im Jahr gestaltet das 
Melt! ein Festival, wie es ihnen gefällt – eine Art 
Experimentierraum der Musikindustrie. Unsere 
Empfehlungen sind ausdrücklich als Empfehlungen 
und nicht etwa als Lösungsschablonen zu verstehen. Eine 
organisationale Identität, so unsere Überzeugung, 
muss prozessual und mit dem Einfluss aller Mitarbeiter 
systemintern entstehen. Um eine solche Identität zu 
entwickeln und zu schärfen, sind neben inhaltlichen 
auch strukturelle Veränderungen der Zusammenarbeit 
essentiell:

Melt! 
Musikfokus als Ideologie

Musikfokus Ideologie/
Rahmenprogramm

- Rebranding: Engere Verknüpfung des Melt! 
Festivals mit Melt! Booking. 
Visuelle und inhaltliche Annährung beider Marken. 
Die Dachmarke Melt! wird dadurch von beiden Seiten 
gestärkt (vgl. S. 93 – Visuelle Identität).

- Entwurf eines Leitlinienkatalogs. 
Dieser kann beispielsweise in Form eines 
Manifests geschrieben werden oder sich durch 
eine Personifizierung der Marke, ein Brand Icon, 
repräsentieren. Es gilt, universelle Leitlinien zu finden, 
die eine interdisziplinäre Arbeit am Melt! sowie die 
interne Kommunikation erleichtern. 

- Regelmäßige Melt! Meetings.
Aufgrund der vielfältigen Aufgaben eines jeden 
Mitarbeiters ist es selbstverständlich, dass das Melt! 
Team nicht ohne Anlass wöchentlich zusammen 
kommen kann. Eine regelmäßige Zusammenkunft, zum 
Beispiel monatlich, halten wir jedoch für essentiell. Jene 
Meetings sollten sich weniger auf konkrete Aufgaben 
beziehen, sondern dynamisch und ergebnisoffen sein.

Zielgruppe(n) – Dynamik
Eine Zielgruppendefinition, die an klassischen 
Segmentierungsvariablen wie Alter, Geschlecht oder 
Einkommen festgemacht wird, halten wir generell für 
unzureichend, um der Individualisierung der Post-
Moderne gerecht zu werden. Wir haben die Motivation, 
das Melt! Festival zu besuchen, und die Beziehung 
zum Melt! bereits zum Anlass einer Strukturierung 
der Besucher genommen (S. 53 – Besucherstruktur). 
Die Motivation, das Melt! Festival zu besuchen, lässt 
sich so zweiteilen: Motivation Line-up und Motivation 
gemeinsames Erlebnis – auch die Beziehung zum Melt! 
kann entweder über ein Vertrauen bestehen oder 
ist nur indirekt (S. 90, Abb. 20). Wie also lässt sich 
aus diesen Erkenntnissen und der Einbettung in die 
strategische Leitidee “Musikliebe” eine sinnvolle 
Zielgruppe definieren?

Es ist so naheliegend wie selbsterklärend, dass eine 
Kommunikation, die sich der Musikliebe und -expertise 
verschreibt, zunächst die Gruppe derer anspricht, 
die wir Motivation Line-up genannt haben. Diese 
Gruppe ist es ohnehin, die die gruppendynamischen 
Prozesse für gewöhnlich anstößt: Sie entdecken 
das Festival, interessieren sich für die Musik und 
versuchen im zweiten Schritt, Freunde zu mobilisieren, 
die sie begleiten. Der Anspruch an Musik bildet den 

EXKURS:
INDIVIDUALISIERUNG & POSTMODERNE

Das Zeitalter der Post-Moderne führte massiv zu einer 
Pluralisierung und Gleichzeitigkeit der individuellen 
Gruppenzugehörigkeiten. Während die Identifikation 
mit einer einzigen Subkultur früher sinnstiftendes 
Element der eigenen Persönlichkeit sein konnte, haben 
wir es heute viel eher mit verschiedenen Szenen zu 
tun, die nebeneinander bestehen. Das Individuum 
identifiziert sich so mit mehreren dieser Szenen (oder 
post-traditionellen Gemeinschaften) gleichzeitig. Das 
führt zu einer Verszenung dieser Gemeinschaften und 
macht es für die Zielgruppenanalyse extrem schwer, 
abgetrennte Gruppen zu definieren. Bindendes 
Element solcher post-traditioneller Gemeinschaften 
bilden häufig Rituale und Muster, die sichtbar sind 
und miteinander in Bezug gesetzt werden können.
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Beziehung Vertrauen Beziehung indirekt

Motivation
Line-Up

Motivation
gemeinsames 

Erlebnis

A

C D

B1

2

3

Linking Value (vgl. Cova, 1997) dieser heterogenen 
Besuchergruppe des Melt!, die verschiedene post-
traditionelle Gemeinschaften vereint. Im Rahmen 
unserer strategischen Ausrichtung soll jene Gruppe 
jedoch nicht einzig über das Line-up angesprochen 
werden – vielmehr muss eine Beziehung, ein Vertrauen 
zur Marke Melt! aufgebaut und verstärkt werden: 

“Ich gucke eigentlich immer auf Line-ups, 
aber bei dem Melt! kann man sich einfach 
sicher sein, dass gute Mucke kommt. Ich 
vertraue denen da.” - fiktiver, idealtypischer 

Besucher der Gruppe A

Die Besucher mit Motivation Line-up und einer 
vertrauensvollen Beziehung (A) zur Marke Melt! sind 
die stärksten Opinionleader im Entscheidungsprozess 
für das Melt!: Sie bewerben das Melt! automatisch 
für Personen mit einer bisher indirekten Beziehung (B; 
D). Gruppe A fungiert als Multiplikator: Schließlich 
vertrauen im Kontext von Veranstaltungen 71% der 
jungen Menschen auf Freunde und nur 29% auf Tipps 
von Veranstaltern und Medien (vgl. Virtualnights, 
2013). Die Kern-Zielgruppe unserer Kommunikation 
sind also in erster Linie musikinteressierte, potentielle 
Melt!-Besucher, die noch keine starke Beziehung zum 
Melt! haben (B). Sie identifizieren sich bisher nur 
indirekt über bestimmte Künstler des Line-ups mit der 
Idee Melt!. Durch den Aufbau einer starken Marke, 
die für Musikexpertise und -leidenschaft steht, wird 
eine Beziehung zur Marke entwickelt (1). Kunden mit 
einem solchen musikalischen Vertrauen in das Melt! 
gehen allerdings nicht alleine auf das Festival – sie 
suchen sich Freunde, die mitkommen (2). Diese haben 
möglicherweise noch keine Beziehung zum Melt! und 
interessieren sich auch nicht in gleicher Linie für die 
Musik, sondern erhoffen sich ein Gruppenerlebnis. 
Diese Gruppe (D) kann nicht so sehr durch eine direkte 
kommunikative Ansprache, sondern vor allem über 
inhaltliche Maßnahmen auf dem Gelände überzeugt 
werden (3).

Im nächsten Abschnitt wird exemplarisch eine 
Zielgruppe anhand einer Person beschrieben. Dies 
geschieht über die Wert- und Inhalteangebote, die aus 
den Ressourcen und Überzeugungen im Musikansatz 
abgeleitet wurden.

Zielgruppe(n) – Ausprägungen
Die kommunikativ anzusprechende Kernzielgruppe 
besteht also aus Menschen, deren Festivalmotivation 
vor allem über die Auseinandersetzung mit der Musik 
geschieht. Wie aber lässt sich diese Gruppe im 
Bezug auf das Melt! weiter konkretisieren? Was ist ihr 
Vergemeinschaftungspotential? 

Der Soziologe Ronald Hitzler schreibt über post-
traditionelle Gemeinschaften:

“lhr Vergemeinschaftungspotential gründet nicht, jedenfalls 
nicht essentiell, auf gemeinsamen Lebenslagen. Ihr 
Vergemeinschaftungspotential gründet, genau genommen, 
typischerweise nicht einmal auf gemeinsamen Interessenlagen 
der Szenegänger. lhr Vergemeinschaftungspotential gründet 
vielmehr wesentlich auf der Faszination der Teilhabe an einem 
Thema und auf daraus erwachsenden, hinlänglich geteilten 
werthaltigen Einstellungen, interaktionalen Motiven und 
ästhetischen Ausdrucksmitteln.” (Hitzler, 2008, S. 68)

Um diese Einstellungen, Motive und Ausdrucksmittel 
deutlich zu machen, möchten wir sie exemplarisch 
darstellen – als Beschreibung einer Person, die die 
Kernzielgruppe unser Kommunikation repräsentiert 
(Moodboard auf S. 91).

Kernzielgruppe – Repräsentation
Robert ist 25 und hat letztes Jahr sein Bachelor in 
Politkwissenschaften abgebrochen – jetzt studiert 
er Architektur. Der geborene Dortmunder wohnt seit 
7 Jahren in Berlin. Sein Freundeskreis ist groß, die 
meisten Freundschaften aber recht locker: Vor allem 
verabredet man sich zum Feiern. Vor dem Vorglühen 
schaut sich Robert bei Residentadvisor an, welche 
DJs heute in welchen Clubs spielen. Davon macht er 
abhängig, wo er hingeht. An manchen Tagen kann 
ihn kein Line-up wirklich überzeugen – dann geht 
er meistens ins Berghain, die Musik ist da eigentlich 
immer gut. Einige seiner Freunde triezen ihn, dass er 
immer bestimmen muss, in welchen Club die Gruppe 
geht – ‘Musiknazi’ – am Ende kommen sie aber doch 
mit. Eigentlich gefällt ihnen die Musik dann immer gut, 
auch wenn sie von den DJs in den meisten Fällen noch 
nie etwas gehört haben. Manchmal sagen sie ihm das 
auch, dann lächelt er.

Robert hört auch sonst viel Musik – vor allem, wenn 
er in der Stadt unterwegs ist. Immer das Gleiche zu 
hören, langweilt ihn. Wenn er Abends zuhause ist, 
klickt er sich deswegen regelmäßig durch Musikblogs 
und hört sich Vorschläge bei Spotify, Youtube und 
Soundcloud an. Shazam ist seine meistgenutzte App. 
Von Genres hält er nichts, kennt sich aber sehr in ihnen 
aus: Mit 12 hörte er Nu-Metal, mit 14 Deutschrap und 
Metalcore, ab 16 zunehmend Indie, Post-Punk und 
Elektronisches – mit 18 hat er dann aufgehört, die 
verschiedenen Genres zu definieren. Mittlerweile legt 
er selber auf und ist dafür immer auf der Suche nach 
neuen Künstlern und Stücken, die er oft, nicht ohne 
Stolz, an seine Freunde weiterleitet. Manchmal liest er 
auf Facebook spontan von interessanten Konzerten. Er 
schreibt dann eine Nachricht in die Whatsappgruppe 
seiner Feierfreunde und hofft, dass spontan jemand 
mitkommt. Alleine würde er nicht hingehen. Im 
Sommer geht Robert auf mindestens ein Festival. Es 
gibt nicht viele Festivals, die ihn wirklich interessieren, 
mit den Headlinern kann er oft nichts anfangen. Die 
Festivalbänder behält er anschließend oft noch lange 
an. Weniger aus Nostalgie, eher als Statement.

Medienwahl
Klassische Medien im Kontext des Festivalmarkts, wie 
Social-Media-Seite, Internetauftritt, Plakate, Flyer und 
Anzeigen, schaffen Präsenz und informieren meist über 
das Line-up. Sie überraschen jedoch nur selten und 
laufen Gefahr, im Informationsoverload unterzugehen 
oder noch schlimmer: die Zielgruppe zu langweilen.
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Abb. 21: Lebenswelt Robert



92

Abb. 22: beispielhafte Ressourcen einer visuellen Identität
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Ein großes Mediaspending für starke Plakatierung 
und große Anzeigen ist außerdem Futter für den 
Kommerzialiserungsvorwurf, dem sich das Melt! 
gegenüber sieht. Auch stehen sie einer Mystifizierung 
im Weg, die gerade im Ausland, wo keine Werbung 
für das Melt! geschaltet wird, große Besuchergruppen 
zieht. Ein Grundmaß an Präsenz über Plakate und 
Flyer sollte jedoch vorhanden bleiben, da sie günstig 
und präsent sind – hier gilt es, ein ebenso klares 
wie spannendes Design aufbauend auf unseren 
Empfehlungen zur visuellen Identität zu finden (S. 93).

Für ein starkes Re-Branding ist jedoch eine starke 
Markenpräsenz notwendig, für das beim Melt! jedoch 
nicht die Mittel zur Verfügung stehen. Der Weg sollte 
über Earned Media gehen: Das Melt! muss sich 
andere Wege für Kommunikation aussuchen als seine 
Konkurrenz, um sich zu differenzieren. Wege, die dem 
avantgardistischen Anspruch in der Musik auch in 
der Werbeform Ausdruck verleihen. Um die richtige 
Medienwahl zu treffen geht es darum, dahin zu gehen, 
wo sich die Zielgruppe aufhält und bereit ist über den 
Besuch eines Festivals nachzudenken:

- Bar (Musikmaschinen, Flyer, Aufkleber)
- Spätis 
- Club
- andere Festivals
- Universitäten
- Restaurant/Burgerladen
- Recordshop

Vor allem an diesen Orten ist Platz für Flyer, Sticker  
und gezielte Plakatierung. Auch Online gibt es feste 
Orte der Zielgruppe:

- Google
- Facebook – Events, Gruppen, Künstlerseiten
- Auf Youtube bei neuen, angesagten Künstlern
- Auf Resident Advisor
- Bei Shazam
- Auf Soundcloud auf verschiedensten Kanälen
- Auf Spotify
- Auf unterschiedlichsten Blogs mit Musikbezug

Teilweise lassen sich hier klassische Bannerwerbung 
und Adwords schalten, teilweise sollte das Melt! aber 
auch gezielt überlegen, wie es eine Plattform oder 
ein gelerntes Format brechen und für seine Ziele 
zweckentfremden kann.

Wir sprechen uns dabei vor allem für Below-The-
Line-Maßnahmen aus, die sich über Social Media 
und Onlineplattformen verbreiten. Eine Form könnten 
Guerilla-Aktionen im städtischen Raum sein – 
diese erreichen vielleicht nicht die gleiche, sichere 
Reichweite wie klassische Plakatkampagnen, schaffen 
aber Erzählanlässe und bilden schon allein durch ihre 
Form ein Image aus.

Visuelle Identität
Um der visuellen Identität des Melt! Festivals eine 
Stringenz zu verleihen und einen Wiedererkennungswert 
zu verschaffen, der bisher wenig ausgeprägt ist (S. 
66 - Bisherige Kommunikation), empfehlen wir, auch 
in diesem Bereich auf Ressourcen aufzubauen, die 
bereits bestehen. 

Wie schon erwähnt, sprechen wir uns für eine 
Annährung der Marken Melt! Booking und Melt! 
Festival aus, um die Dachmarke Melt! zu stärken und 
Synergien zu nutzen. Das bestehende Logo kann von 
Melt! Booking übernommen werden (Abb. 24), das 
Corporate Design nur in Teilen. Das Melt! Festival 
muss sich trotzdem eine eigene Identität aufbauen. 
Diese kann auf folgenden Narrativen aufbauen, die 
wir aus der Forschung abgeleitet haben (S. 43 – 
Assoziationsforschung):

- der industrielle Charakter des Melt! Festivals 
(Kräne, Bergbau, Arbeiter)
- die Symbolik des Schmelzens 
- experimentelle und zeitgenössische Ästhetik

Beispiele für eine solche Ästhetik sind im auf S. 
92 abgebildeten Moodboard zu erkennen. Dieses 
Fundament gilt es, in einen Style Guide zu integrieren, 
an dem sich über Jahre hinweg das Design orientiert. 
Dabei ist darauf zu achten, dass es weder Form noch 
Inhalt von Kommunikation maßgeblich einschränkt, 
um die kreative Entfaltung der Mitarbeiter nicht zu 
beschränken.

Auch der Image- / Identiätstransfer von Melt! Booking 
auf Melt! Festivals wird visuell vorangetrieben (Abb. 
23/24/25.)

Social Media Inhalte
Das Bild des Melt!s als Musikexperte und Visionär 
sollte auch auf Social Media widergespiegelt werden. 
So gilt es, statt hauptsächlich auf Nostalgie zu setzen 
(S. 66 – Bisherige Kommunikation), das Thema Musik 
weiter in den Mittelpunkt zu rücken. Beispiele für 
solche Inhalte könnten sein:

- Links zu kontroversen (Fach-) Zeitungsartikeln 
über bestimmte Genres / Entwicklungen in der 
Musikwelt
- Youtubevideos von besonders innovativen 
Musikexperimenten
- Hintergrundinformationen zu Künstlern, die auf 
dem Melt! spielen
- Melt!-Künstlerstatements zu bestimmten 

Abb. 23: Wort-Bild-Marke Melt Booking Abb. 24: Neue Wort-Bild-Marke Melt! Festival

Abb. 25: Bildmarke Melt!
allgemein
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Themen der Musik
- Eigens produzierte Medien (S. 98 – 
Maßnahmen)
- Hashtagkampagnen, bei denen die 
Kunden Interessantes aus der Musikwelt 
posten können (beispielsweise: 
#changingthesoundoftheindustry)

Eine inhaltliche Kooperation mit dem Intro Magazin 
und auch mit Melt! Booking macht an dieser Stelle 
Sinn. Hier gilt es, produktive Schnittstellen zu finden, 
ohne dass Inhalte blind übernommen werden.

Das unserer Meinung nach Beste, was das Melt! 
momentan auf sozialen Plattformen teilt, sind Melt!-
spezifische gifs, die künstlerisch die Stimmung des 
Melt! aufgreifen sowie die Reihe #thinkofmelt, in der 
Fotos von Baumaschinen gepostet werden. Darüber 
wird klar: Hier lebt jemand das Melt!, nimmt das Thema 
also sehr ernst – und nimmt sich gleichzeitig selbst nicht 
zu wichtig. Ein weiteres Format, das sich entwickeln 
könnte, bilden ironische, aber leidenschaftliche 
Einblicke in den Büroalltag, die mit musikbezogenen 
Hashtags verbunden werden.

Festivals werden wie andere soziale Events vor allem 
über soziale Medien geplant (vgl. Virtualnights, 2014). 
Die Integration von Whatsapp Buttons auf allen Melt! 
Seiten würden wir deshalb empfehlen.

Tonalität
Das Melt! versucht momentan, nahbar zu wirken und auf 
Augenhöhe zu kommunizieren – die gewählten Gesten 
stehen jedoch im Widerspruch zu dem Anspruch, ein 
Expertentum zu vermitteln, einen Mythos um das Melt! 
zu kreieren (S. 66 – Bisherige Kommunikation).

“Stille ist heute radikaler als Lärm”
– Nils Frahm

Um als Autorität wahr- und ernstgenommen zu werden, 
muss das Melt! einen Schritt zurück treten und seine 
Expertise in eine Tonalität übersetzen, ohne arrogant 
zu wirken. Der Melt! sollte nicht herabgucken; der 
Zuhörer aber sehr wohl zum Melt! aufschauen. Durch 
mehr Ruhe im Ausdruck, Spaß an den eigenen Themen 
und durch stärkere Inhalte. Es gibt einen Unterschied 
zwischen ‚auf Augenhöhe‘ kommunizieren und ‚nahbar‘ 
sein. Das erste sagt, dass man sein Gegenüber als 
mündiges Individuum akzeptiert und ihn versteht, das 

zweite, dass man sich mit ihm gleichstellt, zum ‚Wir‘ 
wird. Deshalb ist die Nahbarkeit eine Gefahr für das 
Melt. Es muss eine Institution bleiben. Aus diesem 
Grund raten wir von Emojis ebenso ab wie von zu 
farbigen Adjektiven.

Gleichzeitig gilt es, den Spaß des Melt! am eigenen 
Handeln mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Es muss 
klar werden, dass die Ideologie Liebe zur Musik von 
Herzen kommt. Um diesen Spaß nicht albern werden 
zu lassen, gelten zwei Dinge:

- Ernst in der Sache
- Selbstironisch und mit Spaß in der 
Kommunikation

Zukunftsszenarien/Strategic Issue Management
Issue Management im Kontext von Musik bedeutet, 
neue Themen, Strömungen und Technologien zu 
erkennen, Trends aufmerksam zu beobachten und 
diese für sich nutzbar zu machen. Das erfordert eine 
immense Sensibilität und Kompetenz im Identifizieren 
von Spuren des Neuen. Um das Melt! in dieser 
Hinsicht zukunftsfähig zu machen, sprechen wir uns 
für eine engere Verzahnung mit Melt! Booking und 
dem Intro Magazin aus. In beiden Bereichen der 
Hörstmann UG lebt das Kerngeschäft von eben dieser 
Innovationskompetenz.

Diese gilt es nutzbar zu machen – entweder durch 
direktes Integrieren von Bookern und Redakteuren 
in ein Melt!-Team, das über festgelegte Zyklen neue 
Themen diskutiert und adaptiert, oder durch interne 
Newsletter, die wie Trendreports verschiedene 
Marken der Hörstmann UG für Trends und Issues 
sensibilisieren.

Abb. 27: Beispiel für Video: Jeff Mills peforming with the Monpelier 
Philharmonic Orchestra (#changingthesoundoftheindustry)

Abb. 26:  #thinkofmelt Instagram-Post
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wird, muss die Verknüpfung Melt! <> Musikliebe 
prominent beworben werden. Eine solche Präsenz 
und Viralität lässt sich sowohl mit Ironie herstellen, als 
auch über inhaltliche Maßnahmen unterstreichen. Wir 
möchten versuchen, beides zusammen zu bringen. 

Natürlich können all diese Maßnahmen nicht in 
einem Jahr umgesetzt werden. Vielmehr sollen sie 
als richtungsweisende Leuchtturmprojekte gelten und 
beispielhaft als Orientierung dienen.

Melt! Clash (Video)
Das Melt! erzeugt über sein Booking Spannungsfelder 
– für Innovation, für Entdeckung, für die Musik 
von morgen. Ein Anspruch, den es in Zukunft auch 
abseits des Festivals verfolgt und fördert: In einem 
wiederkehrenden Youtubeformat bringt das Melt! 
zwei Musiker komplett unterschiedlicher Genres 
zusammen. 24 Stunden lang arbeiten sie miteinander 
an einem neuen Stück, das beide Genres verknüpft – 
ein Artefakt, das die Musik als Ganzes voranbringt. 
Dabei beleuchtet die Dokumentation Arbeitsweise, 
Selbstverständnis und Inspirationen der Künstler. 

Funktionieren die Künstler gut zusammen, kann über 
eine Ausweitung der Kampagne nachgedacht werden: 
Die Künstler produzieren mehrere Tracks, performen 
zusammen auf dem Melt! Festival und die Besucher 
bekommen eine exklusive CD dieser Kooperation.

Um die Strategie und Handlungsempfehlung zu 
verdeutlichen und umsetzbar zu machen, werden im 
folgenden verschiedene Maßnahmen konzeptionell 
dargestellt. Da wir keine ausgebildeten Designer sind 
und die Hörstmann UG über eigene, gute Gestalter 
verfügt, beschränken wir uns dabei auf Beschreibungen, 
Skizzen, Reaktionsmockups und Moodboards.

Die Maßnahmen sollen Anregungen sein, 
langfristig den strategischen Grundgedanken 
in Außenkommunikation und Festivalplanung 
zu übersetzen. Im Folgenden stellen wir zuerst 
außenkommunikative Maßnahmen vor, die den 
strategischen Leitgedanken öffentlich wahrnehmbar 
machen (I). Natürlich muss sich der Wandel jedoch auch 
auf dem Festival selbst wiederfinden lassen. Hierfür 
konzipierten wir Maßnahmen, die den Leitgedanken 
des Musikfokusses aufgreifen (II) – sowohl solche, die 
das allgemeine Musikprogramm betreffen (IIa), als 
auch jene, die eine neue Art des Rahmenprogramms 
etablieren (IIb). Zuletzt ließen wir aber auch die 
zweite Zielgruppe, die das gemeinsame Erlebnis sucht 
(S. XX – Zielgruppe), nicht außer acht (III). Bei den 
Konzepten ist anzumerken, dass sie größtenteils dafür 
ausgelegt sind, sowohl Melt! Festival als auch Melt! 
Booking markentechnisch zu stärken. Die gemeinsame 
Bildmarke (vgl. S. 93) verstärkt diesen Effekt.

I – Vor dem Festival: Außenkommunikation

Damit die inhaltlichen Veränderungen am Festival selbst 
sowie andere Maßnahmen, die sich der strategischen 
Idee verschreiben, von den Kunden wahrgenommen 

10

Abb. 28: Möglicher Noisey-Bericht
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Abb. 29: Mögliche Youtube-Kommentare zum Melt! Clash



Music From The Underground
In der Nacht von Freitag auf Samstag ertönen tiefe 
Bässe in der Berliner U-Bahn-Station am Kottbusser 
Tor. In Kooperation mit der BVG veranstaltet das Melt! 
einen Secret Gig bei dem ein DJ aus dem aktuellen 
Line-up ein neues Set im Berliner Untergrund zum 
Besten gibt.

Abb. 31: Beispiel: Social Media Plakat

Abb. 30: Möglicher motor.de-Artikel

100
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Melt! Musikförderung – Musik statt Werbung
Das Melt! promotet nicht sich selbst, es promotet die 
absolut beste Musik auf Erden! Und unterstützt jeden, 
der das Gleiche tut: Über die Melt! Festival und Melt! 
Booking Seiten können Musikliebhaber individuelle 
Links zum Teilen der Acts erstellen. Diese verbreiten sie 
anschließend im Freundeskreis. Der Clou: Pro Klick auf 
den Link verdient der Versender Punkte und bekommt 
einen Ehrenplatz auf der Seite. Ab einem bestimmten 
Punktestand kann er diesen gegen Merchandise 
und ein begrenztes Kontingent an Festivaltickets 
eintauschen. Die Links verweisen immer auf Youtube-
Videos der Künstler, vor die ein kurzer Melt!-Spot 
geschaltet ist, der die Werbezeit sofort überspringbar 
macht: “Musik statt Werbung – Melt! Festival”. Alles 
was der Sharer dafür geben muss, sind Name und 
E-Mail an uns und nice Beats an seine Freunde.

Abb. 33: Beispiel: Webseite für Melt! Musikförderung (2)Abb. 32: Beispiel: Webseite für Melt! Musikförderung (1)

Abb. 34: Beispiel: Webseite für Melt! Musikförderung (3) Abb. 35: Beispiel: Pre-Clip Werbung auf  Youtube
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For Music Lovers
For Music Lovers – eine Aussage, die involviert und klar 
macht: Das Melt! ist das Festival für Musikliebhaber 
aus aller Welt. Zeit, ihnen etwas zurückzugeben:
 
Zu Feiertagen und anderen Anlässen überrascht 
das Melt! Musikliebhaber, Follower, Festival- und 
Konzertbesucher mit passenden Give-Aways – Easter 
Eggs for Music Lovers an Ostern, Beer for Music Lovers am 
Weltbiertag, etc. Sie werden mit Tickets verschickt, zu 
Parties und Konzerten verteilt oder finden im Social 
Web statt. Zum Streuen schickt sie das Melt! an 
Journalisten, Blogger und Künstler. Zum Nutzen, zum 
Lieben und mit der Bitte, sie im Social Web zu teilen. 
Über Facebook und Youtube verbreiten sich Videos zu 
den Aktionen und das Melt! bietet die streng limitierten 
Lustobjekte auf einer Microsite zum Kauf an.

Ostern – Easter Eggs for Music Lovers (MeltEggs)
Diese Aktion haben wir zu Ostern diesen Jahres durchgeführt.

Wer auf dem Melt! war, kennt die riesigen Discokugeln 
an den Krähnen. Wer nicht, sollte sie unbedingt 
kennenlernen! Deshalb machen wir in ganz Berlin auf 
sie aufmerksam – in Form von Ostereier-Discokugeln, 
die an Clubs, Bars und coolen Orten versteckt sind. 
Kleine Zettel an den Kugeln rufen zum Fotografieren 
und Sharen auf. Wer Bilder unter dem Hashtag 
#melteggs auf Instagram oder Facebook etc. teilt, 
nimmt automatisch an einem Gewinnspiel für Melt!-
Tickets teil.

150 MeltEggs (S.104/105) versteckten wir in Kreuzberg 
und Friedrichshain. Das Interesse an den Kugeln war 
groß: vielleicht zu groß. Alle wurden innerhalb von 2 
Minuten bis zwei Tagen gefunden – und mitgenommen, 
bevor andere die Chance hatten, Fotos von den Kugeln 
zu machen. Trotzdem teilten beachtliche 78 Leute die 
#melteggs-markierten Fotos und schafften so eine 
ungemeine Reichweite. Dank einiger Stunden Arbeit 
und Spaß hängen nun auch heute noch Redeanlässe 
über das Melt! in verschiedenen Wohnungen in Berlin, 
Deutschland und dem Rest der Welt. Werbung kann 
so schön sein! 

Lessons Learned für das nächste Jahr:
- Als Abwechslung zur diesjährigen Aktion Tipps und 
Suchkarten einsetzen; sie verstärken den spielerischen 
Charakter und involvieren statt Passanten direkt die 
Melt! Follower
- Als Preise könnte das Melt! Musik und Konzerttickets 
verlosen
- Zum Launch ein mysteriöses Making-Of Sinn des 
Versteckens
- Blogger und Menschen mit großer Reichweite 
einbinden
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Valentinstag (1) – Protection for Music Lovers
Beim Melt! dreht sich am Valentinstag alles um seine 
große Liebe: die Musik. Doch das Melt! sorgt sich 
nicht nur aktiv um die Zukunft hervorragender Musik, 
sondern auch um ihre Hörer. Sie gilt es, vor schlechter 
oder zu lauter Musik zu schützen.

Versteckt in Kondomverpackungen bringt das Melt! 
deswegen Ohrenschützer unter die Musikliebhaber 
und zaubert ihnen so ein Lächeln zwischen die Ohren. 
Das erregt das Raverherz und bedeutet für die lange 
Technonacht: Man kann einfach länger.

Valentinstag (2) – Porn for Music Lovers
Ein süßer Clip mit scharfem Titel: A line-up that 
will make you come! Unser Erotiktape zur Line-up 
Veröffentlichung, das jedem Booker die Schamesröte 
ins Gesicht treibt: sanfte Töne, kurvige Gitarren, 
Hände geben Bongos einen Klapps, zwei runde Vinyls 
von oben gedreht, ein Schlagzeugstick richtet sich im 
Closeup auf, Finger spielen lasziv an Reglern.

Auf Social Media werden dazu passende Plakate 
gepostet.

Internationaler Tag des Bieres – The Beer for 
Music Lovers
Bier: eines der Grundlebensmittel des Melt! Festivals. 
Anlass genug, einen speziellen Six-Pack unter die 
Musikliebhaber zu bringen: leckeres Bier in Flaschen, 
auf denen die Füllmenge ablesbar ist. Allerdings nicht 
in Zahlen, sondern in Buchstaben. Warum? Es sind 
Tonhöhen! Sichtbar ist die Menge, die man abtrinken 
muss, um einen bestimmten Ton zu treffen. Dabei 
liegt noch eine Anleitung, wie man auf ihnen pustet, 
um Disclosures neuesten Track zu spielen! Wer kein 
Bier mehr abbekommt, kann sein eigenes Bier mit 
den Aufklebern vom Melt! modifizieren, die auf Social 
Media verbreitet werden.

Und warum daraus keinen Contest machen? Die 
Aufgabe: das Instrument auf möglichst spektakuläre 
Weise zu benutzen. Auf Facebook können die anderen 
Musikliebhaber dann darüber abstimmen, wer ein VIP-
Ticket zum Backstagetrinken auf dem Melt! verdient 
hat.

Abb. 42: Produktbeispiel „The Beer for Music Lovers“

Abb. 41: Designbeispiel für Melt! Sticker

Andere Anlässe
...gibt es genug! Ob es die als Wham! getarnte 
Houseplatte für Weihnachten, ein Bleigießen von 
Melt!-Baggern und Musikorakel zu Silvester oder die 
Grußkarte mit Ton für den Muttertag ist: Das Narrativ 
For Music Lovers lässt sich Jahr für Jahr zu einer Tradition 
entwickeln.

Sticker
Wir möchten die analoge Welt um einen Like-Button 
erweitern! Dafür haben wir Sticker entworfen, die mit 
der einfachen aber effektiven Aussage “Klingt gut!” zum 
Kommentieren einladen. So werden Melt! Besucher, 
die die Sticker nach dem Festival oder auf Konzerten 
bekommen, spielerisch zu Markenbotschaftern: neben 
dem Spruch ist auf dem Sticker nämlich das Melt! 
Logo abgebildet. Sie sagen also gleichzeitig: “Melt! 
klingt gut!”.

Diese Maßnahme bietet sich vor allem an, die 
Sichtbarkeit der Dachmarke Melt! zu stärken. Das 
Logo wird so auch ohne “Booking” oder “Festival” 
Zusatz mit Bedeutung aufgeladen und visuell präsent.
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Abb. 43: Beispiel:  Youtube-Video “Porn for Music Lovers”

Abb. 44: Produktbeispiel „Protection for Music Lovers“
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Bühne, die dieses Zusammenkommen direkt fördert, 
kann dieser Gedanke noch stärker betont werden. Auf 
ihr spielen permanent zwei DJs Back to Back, die sich 
gegenseitig ergänzen und bereichern. 

Vinyl Only Stage
Für den, der sich heute als Musikliebhaber bezeichnet, 
ist Streaming ein Tabu, die CD ein Missverständnis 
und illegale Downloads ein Schuss ins Knie jedes 
Künstlers. Man hört und sammelt Vinyl und genießt 
den einzigartigen analogen Klang. Auf der Vinyl Only 
Stage wird dies zelebriert: Hier wird nur gespielt, was 
schwarz, gerillt und 30cm breit ist.

Silentent
In diesem Zelt herrscht nicht nur Sprechverbot, es 
darf auch nur akustische Musik gespielt werden. Ob 

II - Auf dem Festival
Der neue Fokus der Außenkommunikation ist wichtig, 
um ein Image in den Köpfen zu begründen. Um dieses 
langfristig zu implementieren und erfahrbar zu machen, 
muss das Melt! jedoch selbstverständlich auch auf 
dem Festival selbst für seine Ideologie, die Musikliebe, 
einstehen. Diese sollte sich sowohl in dem bisherigen 
Musikprogramm repräsentieren (a) und weiterhin das 
Rahmenprogramm durchdringen (b). Wir empfehlen 
dem Melt! daher eine Reihe von Maßnahmen, die auf 
dem Gelände greifen können:

IIa - Musikprogramm

Unabhängig von konkreten Maßnahmen ist das 
Booking aus naheliegenden Gründen ein hochsensibles 
Thema für den Musikliebhaber. Oftmals haben die 
Künstler einen symbolischen Wert: Es geht also nicht 
immer darum, diese auf dem Festival wirklich zu sehen. 
Es geht darum, auf dem Festival zu sein, wo sie spielen 
werden. Diese Sensibilität zeigt sich besonders in 
seiner Negation: Ein Künstler, der als besonders 
unvereinbar mit der eigenen Identität scheint, kann 
zu einer Abkehr vom Festival führen. Es ist also von 
besonderer Wichtigkeit, sich beim Booking nicht nur 
die Frage zu stellen: “Wem könnte das gefallen?”, 
sondern auch: “Wen könnte das abstoßen?”.

Ben Klock meets Philharmonie
Ein Techno Dj und ein Orchester vereint die Liebe zum 
perfekten Klang, dennoch würden die wenigsten beide 
in einem Atemzug nennen. Das Melt! bringt jedes Jahr 
eine ungewöhnliche Kombinationen verschiedener 
Musiker oder Künstler wie dieser auf die Bühne und 
zeigt, dass es der Ort für innovative Konzepte ist. Das 
schafft Überraschungen und in Folge Erinnerungen, 
sorgt für Gesprächsanlässe und bietet Material für die 
Presse der Welt. Natürlich müssen solche Projekte nicht 
immer für das Melt! konzipiert werden: es gilt vielmehr, 
ein offenes Auge für Projekte solcher Art zu haben. Eine 
Verbindung zum MELT! Clash (S.98) ist denkbar: Hier 
könnte der Entstehungsprozess dokumentiert werden 
und schon im Vorfeld über Pressearbeit für gespannte 
Erwartung sorgen.

B2B Stage
Das Melt! Festival ist ein Raum, in dem viele verschiedene 
Genres, Besucher und Visionen zusammenkommen 
und zusammen etwas Neues kreieren. Durch eine 
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Abb. 45/46: visuelle Beispiele für Silentent
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Abb. 47: Möglicher Artikel on Vice 

Abb. 48: Beispiel-Post auf Instagram 

als Fluchtpunkt vor den E-Gitarren der lauten Bühnen 
oder dem exzessiven Techno auf dem Sleepless-Floor 
– das Silentent bietet für jeden einen Ort der Ruhe. 
Das pure akustische Verwöhnprogramm. An der Mitte 
der Decke hängen die Lautsprecher, um die herum 
sich de Zeltbesucher platzieren. Die Atmosphäre im 
Zelt erinnert an eine Oase der Ruhe und besonders 
in den Morgenstunden finden sich die Melt! Besucher 
im Silentent um hier nach einer aufregenden Nacht zu 
Ruhe zu kommen. Vor dem Zelt stehen Feuertonnen 
die auch im Zelt für warmes Licht sorgen. Jeder ist 
dazu angehalten, dass das Feuer nicht ausgeht.  
Die kreisförmige Ausrichtung des Zeltes ,die mittig 
platzierten Lautsprecher und die akustische Musik 
sind hier die Elemente, die das Beisammensein, an 
einen Ritus erinnern lässt. Der Standort des Zeltes 
liegt etwas abseits von den großen Bühnen nähe dem 
Wasser und bietet Platz für ca. 40 Personen (Beispiele 
siehe S. 108 Abb. 45/46)

Sun-Set
Bei vielen Festivals gehören Rituale zur Identität. Wie die 
alljährlich brennende Statue auf dem Burning Man in Nevada. 
Wir empfehlen dem Melt!, auch solche  wiederkehrende Rituale 

zu entwickeln. Es gilt auszuprobieren, was funktioniert und 
von den Beteiligten aufgegriffen und verinnerlicht wird. Rituale 
können klein anfangen, sich jedoch zur identitätsbildenden 
Ressource des Melt! entwickeln und das bisher vermisste 
Gemeinschaftsgefühl für das Melt! stärken. Ein mögliches 
Ritual, das wir gerne erleben würden:

Die Königsdisziplin des Auflegens an der geplanten 
See-Bühne: ein legendärer DJ, ein Set, eine 
musikalische Reise durch die letzte Melt! Nacht. Von 
Sonnenuntergang – bis Sonnenaufgang spielt ein 
ausgewählter DJ ein einzigartiges Set. Und hunderte 
Besucher helfen ihm, die Sonne wieder herbeizutanzen.

Das Set erhält einen Ehrenplatz auf Soundcloud.
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Abb. 49: Beispiel für Chat-Verlauf zu „The Box“

Abb. 50: Einrichtungsbeispiele für „The Box“
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IIb - Rahmenprogramm

Jazzclub
Als Festival des Hybriden vereint das Melt! schon 
jetzt verschiedene Genres miteinander. Als weitere 
Facette eines breiten musikalischen Angebots kommt 
ein Genre infrage, das die wenigsten Melt! Besucher 
regelmäßig hören, das aber allgemein einen sehr guten 
Ruf hat: Jazz! Von dem musikinteressierten Publikum 
kann es auf dem Melt! in einem kleinen, nostalgisch 
eingerichteten Café entdeckt und erhört werden, das 
aus mehreren Containern zusammengesetzt ist. 

Workshopzelt
Wer träumt nicht davon, selbst auf der großen Bühne zu 
stehen und für seine Musik von den Massen bejubelt zu 
werden? Im Workshopzelt können zunächst einmal die 
Grundlagen des Musikmachens voneinander erlernt 
werden. Ob Gitarrenkurse für Anfänger oder Ableton 
Nachhilfe für Fortgeschrittene: Hier ist für jeden etwas 
dabei, der Musik liebt und lernen will. Kooperationen 
mit Unternehmen wie der Red Bull Music Academy 
aber auch Kurse von Besuchern für Besucher wären 
dabei denkbar. 

Music Cinema
Andere Festivals haben das Kino als Kultureinrichtung 
schon länger erfolreich in ihr Rahmenprogramm 
integriert. Was aber wäre ein Kino für Musikliebhaber? 
Eins, das ausschließliche Filme kuratiert, die sich mit 
eben jenem Thema auseinandersetzen. Das können 
Hollywoodfilme wie Inside Llewyn Davis, Reportagen wie 
Searching for Sugar Man, atmosphärische Aufnahmen 
eines Instrumentenbauers oder Musik-unterlegte Filme 
wie Koyaanisqatsi sein. Die Bandbreite ist riesig!
 

The Box
Was manchen Menschen auf dem Melt! Gelände 
fehlt, sind Räume, in denen sie für sich sind (S.51 – 
Exkurs: Heterotopien). Wie also kann man sich einen 
Ort zu eigen machen? Durch Musik! Wir kreieren ein 
Raum auf dem Gelände, der etwas abseits der großen 
Bühnen steht. Er ist klein, nur ungefähr 10 Leute passen 
hinein: So entsteht eine Atmosphäre des Besonderen. 
An den Wänden und von den Decken hängen alte 
Vinyl-Platten, die abnehmbar sind; in der Mitte steht 
ein Plattenspieler. Die intime Gemeinschaft kann also 
selber entscheiden, welche Stimmung der Raum hat 
– durch spielerisches Ausprobieren. Es entstehen so 
Zufallsmomente, Gesprächsanlässe und persönliche 
Begegnungen (S. 110, Abb. 49/50).

EXKURS: VOM MELT! GEPLANT

Melt! – Instrument
Bereits geplant für das Melt! 2016 ist es, dass 
verschiedene Instrumente auf dem Festivalgelände 
platziert werden sollen, die dann von den Besuchern 
gespielt werden können. Wir empfehlen, an dieser 
Idee festzuhalten, da sie für ersehnte Entdeckungen 
auf dem Gelände sorgt und den Melt! Besuchern die 
Möglichkeit gibt, spontan und gemeinschaftlich selbst 
Musik zu machen.

Eine vorstellbare Erweiterung dieser Idee wäre 
es, darüber hinaus auch neuartige Instrumente 
auszustellen, die den hybriden Charakter des Festivals 
betonen. Als Beispiel wären hier etwa die Instrumente 
zu nennen, die von UdK und TU Studierenden im 
Rahmen der Hybrid Plattform entstanden sind – oder 
komplexe Instrumente wie The Marble Machine von 
Wintergatan. Besonders interessant wäre es aber, wenn 
das Melt! eigene Instrumente entwickeln könnte und 
diese zur Benutzung auf dem Festival ausstellt.

Open Stage
Auf dem Melt! gibt es bereits eine Bühne, auf der 
jeder musikliebende Besucher einem Publikum eigene 
Musik präsentieren kann. Die Rezipienten werden hier 
zu Performern und können allen beweisen, dass auch 
sie die Fähigkeiten hätten, eine der großen Bühnen 
zu bespielen. Wir empfehlen dem Melt!, diese Idee 
unbedingt beizubehalten, um zu zeigen, dass es 
dem Festival wichtig ist, Talente einzubinden und zu 
unterstützen.

Überseecontainer-Landschaft
Dieses Jahr wird es auf dem Melt! Gelände eine 
Landschaft aus Containern geben, zwischen denen 
Hängematten platziert sind und von denen man das 
Festivalgelände überblicken kann. Diese Idee passt zu 
unserer Empfehlung einer Betonung des industriellen 
Charakters des Melts! und schafft darüber hinaus 
ersehnte Rückzugsorte auf dem Festival.



112

III - Erlebnis/Gemeinschaft

Bei allem Fokus auf die strategische Leitidee darf auch 
unsere zweite Zielgruppe nicht vergessen werden: 
diejenigen, die auf der Suche nach gemeinsamen 
Erlebnissen mit Freunden sind (S. 89  – Zielgruppe(n) 
- Dynamik). Diese kann selbstverständlich auch über 
bereits beschriebene Maßnahmen angesprochen 
werden – im Folgenden soll jedoch darüber hinaus 
ein ergänzendes Konzept vorgestellt werden, das sich 
speziell den Issues jener Zielgruppe widmet. 

Melt!-Explore
Entdeckungen sind ein besonderes Moment für den 
Besucher eines Festivals. Genau wie das gemeinsame 
Erlebnis in und mit der Gruppe. Wir haben einen 
Weg gefunden, beides miteinander zu kombinieren. 
Die bereits bestehende Melt! App ist um eine weitere 
Funktion reicher: den Explore Button. 

Die Nutzer haben die Möglichkeit, eigene 
Veranstaltungen zu erstellen und eine Übersicht 
über bereits erstellte Veranstaltungen von anderen 
Melt! Besuchern zu bekommen. Auch das Melt! 
selbst kann Events erstellen: Diese sind dann speziell 
gekennzeichnet. Die App bietet den Melt!-Gängern 
damit die Möglichkeit, sich das Festival anzueignen und 
mit kreativen Events und Happenings mitzugestalten. 
Vorstellbar ist hier alles: vom gemeinsamen Trinken im 
Zelt auf dem Campingplatz bis zu eigenen Workshops 
oder Konzerten. Interessieren sich die App-Nutzer für 
eine spezielle Veranstaltung, können sie sich den Weg 
zu dieser über eine Kompassfunktion, die an sich schon 
auf Entdeckungen anspielt, anzeigen lassen und ihren 
Weg zu ihnen finden. Die Funktion für die App wird 
momentan von den Melt!-Programmierern geprüft und 
eingebaut und soll dieses Jahr getestet werden. Ist der 
Test erfolgreich, macht das Melt! die Explore-Funktion 
zum festen Bestandteil ihrer App.



113

Abb. 51: Melt!-App Homescreen

Abb. 52: Melt! Explore-App Eventauflistung
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Abb. 53: Melt! Explore-App: Eigenes Event erstellen

Abb. 54: Melt! Explore-App: Ansicht für Event
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Die Funktion für die App wird momentan von den Melt!-Programmierern 
geprüft und eingebaut und soll dieses Jahr getestet werden. Ist der Test 
erfolgreich, macht das Melt! die Explore-Funktion zum festen Bestandteil 
ihrer App.

Abb. 55: Melt! Explore-App: „Show me the Way“- Funktion
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